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Einführung 

 

Was ist die Bauchspeicheldrüse? 

Die Bauchspeicheldrüse  (oder aus dem Griechischen: das Pankreas) liegt 

zwischen Magen und der Wirbelsäule auf der Höhe der unteren Brustwirbel. 

Sie ist eine Drüse, die etwa 15 cm lang, 5 cm breit und 2-3 cm dick ist. Sie 

wiegt 80-120 g und besteht aus Pankreaskopf, -körper und -schwanz. Der 

Pankreaskopf liegt im rechten Oberbauch dem Zwölffingerdarm (dem 

Duodenum) an, der Pankreasschwanz reicht auf der linken Seite bis zur Milz. 

Der Bauchspeicheldrüsenkörper liegt unmittelbar vor dem Abgang wichtiger 

Gefäße aus der Hauptschlagader (Aorta), die die Leber, den Magen, Teile 

des Darms und auch die Bauchspeicheldrüse mit Blut versorgen (Abb. 1). In 

der Bauchspeicheldrüse verlaufen viele kleine Gänge zu einem Hauptgang 

(sog. Ductus pancreaticus), der dann in den Zwölffingerdarm mündet. Über 

diese Gänge wird der  Bauchspeichel transportiert und in den 

Zwölffingerdarm abgegeben, um hier wichtige Verdauungsfunktionen zu 

übernehmen. An der Mündungsstelle in den Zwölffingerdarm endet auch der 

Gallengang, der die Galle aus der Leber transportiert, und ebenfalls durch 

den Pankreaskopf verläuft. Auch die Galle wird zur Verdauung benötigt. 

Außerdem gibt es im Pankreas Gewebe, das für die Bildung von Hormonen 

zuständig ist, die u.a. den Blutzuckerspiegel regulieren. 

 

 
 

Abb. 1: Lage der Bauchspeicheldrüse hinter dem Magen und zwischen 

Zwölffingerdarm und Milz. 
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Die Bauchspeicheldrüse hat drei wichtige Funktionen: 

1. Verdauung (exokrine Funktion) 

2. Regulation des Blutzuckers (endokrine Funktion) 

3. Neutralisierung der Magensäure durch Bikarbonat 

 

Die Bauchspeicheldrüse und die Verdauung (exokrine Funktion) 

Die Bauchspeicheldrüse produziert mehr als 20 verschiedene 

Verdauungsenzyme. Dafür werden täglich zwei Liter enzymhaltige Flüssigkeit 

(sog. Sekret) gebildet. Die Enzyme werden durch spezialisierte Zellen in der 

ganzen Drüse zunächst in Form von unwirksamen Vorstufen produziert und 

dann – nach der Nahrungsaufnahme – in das Gangsystem der 

Bauchspeicheldrüse abgegeben.  

Über den Hauptgang gelangt das Sekret in den Zwölffingerdarm. Über die 

Mündungsstelle des Gangs (sog. Papille) gelangt auch die Galleflüssigkeit aus 

der Leber und der Gallenblase in den Darm. Erst im Darm werden die 

Bauchspeicheldrüsenenzyme in ihre wirksame Form überführt (aktiviert). 

Galleflüssigkeit und Bauchspeichel bewirken die Verdauung der aus dem 

Magen kommenden Nahrung, d.h. diese wird in kleinste Bausteine zerlegt.  

 

Die drei wichtigsten Enzyme und ihre Aufgaben sind:  

 

• Amylase:  zerkleinert Kohlenhydrate (Zucker, Stärke) 

• Lipase:  zerlegt Fette 

• Trypsin:  zerlegt Eiweiße 

 

Nur wenn die Nahrungsbestandteile in ihre kleinsten Bausteine zerlegt sind, 

kann der Körper diese über die Darmschleimhaut aufnehmen. Fehlen die 

Bauchspeicheldrüsenenzyme, werden die verschiedenen 

Nahrungsbestandteile nicht richtig aufgespalten, so kann der Darm sie nicht 

aufnehmen und weiter ins Blut abgeben. Das hat zur Folge, dass Speisen 

unverdaut im Darm verbleiben und zu erheblichen Durchfällen, Blähungen 

und auch Bauchkrämpfen führen können. Vor allem die unzureichende 

Fettverdauung führt zu fettig-glänzenden und schmierigen Stuhlgängen. 

Zudem kommt es durch die fehlende Aufnahme der Nahrungsbestandteile in 

den Körper zu einer Gewichtsabnahme und langfristig zu einem 

Mangelzustand an fettlöslichen Vitaminen (A, D, E und K), da auch diese nur 

zusammen mit den Fettbestandteilen der Nahrung aufgenommen werden 

können. 
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Die Bauchspeicheldrüse und die Regulation des Blutzuckers (endokrine 

Funktion) 

Die Bauchspeicheldrüse produziert außer den Verdauungsenzymen in 

speziellen Zellen das Hormon Insulin. Diese Zellen liegen in kleinen 

Inselgruppen im ganzen Pankreas, vor allem aber im Schwanz (Abb. 2). Es gibt 

ca. 1,5 Millionen dieser sogenannten Langerhans-Inseln, die dennoch nur ca. 

2,5 g des gesamten Gewebes der Bauchspeicheldrüse ausmachen. Das 

Insulin wird direkt aus den Inseln ins Blut abgegeben und ist entscheidend für 

die Blutzuckersteuerung. Alle Zellen des Körpers sind auf Zucker als eine 

wichtige Energiequelle angewiesen. Die Aufnahme des Zuckers aus dem Blut 

in die verschiedenen Körperzellen wird durch Insulin ermöglicht. Ist zu wenig 

oder gar kein Insulin mehr vorhanden, kann der Zucker nicht vom Blut in die 

entsprechenden Körperzellen gelangen. Dadurch steigt der Zuckergehalt im 

Blut an, was für den Menschen unangenehme und unter Umständen  

lebensgefährliche Folgen haben kann. Neben dem Insulin wird eine Reihe von 

weiteren Hormonen in der Bauchspeicheldrüse produziert, die ebenfalls an 

der Regulation des Blutzuckers beteiligt sind (u.a. Glukagon) oder andere 

Funktionen bei der Verdauung haben (z.B. Somatostatin). Diese Hormone 

können bei Tumoren der hormonproduzierenden Zellen des Pankreas 

Beschwerden auslösen, wenn sie im Übermaß produziert werden (siehe 

Kapitel Endokrine Bauchspeicheldrüsentumore). 

 

 

 

Abb. 2: Schema einer Langerhans-Insel der Bauchspeicheldrüse. Die Beta-Zellen 

produzieren Insulin, die anderen Zellen weitere Hormone (z.B. Glukagon).  
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Die häufigsten Erkrankungen 

 

Bauchspeicheldrüsentumore 

Geschwulste – medizinisch Tumore genannt – entstehen allgemein durch 

nicht kontrolliertes Wachstum von Zellen eines Organs und können sowohl 

gutartig (benigne) als auch bösartig (maligne) sein. Gutartige Tumore 

wachsen in der Regel sehr langsam und beschränken sich auf den Ort ihrer 

Entstehung. Sie können an vielen Stellen des Körpers über lange Zeit völlig 

unproblematisch bestehen und sind nicht gefährlich. Daher müssen sie in den 

meisten Fällen auch nur entfernt werden, wenn sie durch ihre Größe ein 

Problem verursachen (z.B. durch Druck auf andere Organe) oder kosmetisch 

störend sind (z.B. an der Haut). Allerdings gibt es auch gutartige Tumore, die 

sich im Laufe der Zeit (meist über viele Jahre) verändern und damit Vorstufen 

zu bösartigen Tumoren darstellen. Dies trifft an der Bauchspeicheldrüse v.a. für 

bestimmte zystische Veränderungen zu (s. Kapitel Zystische Veränderungen).  

Bösartige Tumore zeichnen sich im Gegensatz zu den gutartigen 

Geschwulsten durch ein schnelleres und in die umgebenden Organe und 

Gewebestrukturen eindringendes Wachstum aus. Darüber hinaus können sie 

Absiedlungen (sog. Metastasen) in anderen Organen wie der Leber oder der 

Lunge bilden. Die Ursachen von Bauchspeicheldrüsentumoren sind bisher 

nicht ausreichend bekannt, werden aber im Rahmen von Forschungsarbeiten 

intensiv untersucht. Dies erfolgt im Europäischen Pankreaszentrum in 

Heidelberg in enger Kooperation mit Arbeitsgruppen des Deutschen 

Krebsforschungszentrums (DKFZ) und dem Nationalen Zentrum für 

Tumorerkrankungen (NCT). Vor allem genetische Veränderungen (d.h. 

Veränderungen im Erbgut), die eine normale Zelle in eine Tumorzelle 

umwandeln können, stehen hier im Vordergrund der Untersuchungen (siehe 

Kapitel Forschung). 

 

Zystische Veränderungen der Bauchspeicheldrüse 

Zystische Veränderungen an der Bauchspeicheldrüse werden oft zufällig bei 

Untersuchungen entdeckt, die aufgrund einer anderen Fragestellung oder als 

Check-up gemacht werden, da sie in den allermeisten Fällen keine 

Beschwerden verursachen. Insgesamt treten sie altersabhängig immer 

häufiger auf, man geht davon aus, dass 3-10% aller Menschen im Alter solche 

Veränderungen haben. Echte zystische Veränderungen müssen von sog. 

„Pseudozysten“ abgegrenzt werden, die sich nach akuter oder bei 

chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung finden und harmlos sind. Unter 

den echten zystischen Veränderungen finden sich am häufigsten seröse und 
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muzinöse Zystadenome sowie Intraduktale Papilläre Muzinöse Neoplasien 

(IPMN). Diese Veränderungen sind an sich gutartig, haben aber – je nachdem 

welche zystische Veränderung vorliegt – ein Risiko, sich langfristig zu einem 

bösartigen Tumor zu entwickeln. Daher muss v.a. bei den muzinösen 

Zystadenomen und den IPMN eine genaue Untersuchung erfolgen und dann 

das Risiko für eine Entartung eingeschätzt werden. Ein Teil dieser zystischen 

Veränderungen kann dann weiter in regelmäßigen Abständen kontrolliert 

werden, beim anderen Teil ist jedoch eine Operation notwendig, um der 

Entstehung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zuvorzukommen, oder diesen falls 

schon vorhanden – in einem möglichst frühen Stadium zu entfernen. Damit ist 

die Prognose dieser Veränderungen insgesamt sehr gut. 

 

Die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis) 

Eine akute Pankreatitis ist eine plötzliche und oft schwere Entzündung der 

Bauchspeicheldrüse. Dabei kann es zu einer starken Schädigung oder 

Zerstörung von Zellen der Bauchspeicheldrüse kommen; oft treten auch 

Folgeprobleme an anderen Organen (z.B. Lungen- oder Nierenversagen) auf. 

Die beiden wichtigsten Auslöser einer akuten Pankreatitis sind übermäßiger 

Alkoholkonsum oder Gallensteine, die den Bauchspeicheldrüsenhauptgang 

verstopfen. Eine Operation ist bei akuter Pankreatitis selten erforderlich, meist 

erfolgt die Behandlung zunächst durch Flüssigkeits- und Medikamentengabe. 

Häufig ist viel Geduld gefragt, bis eine akute Pankreatitis wieder abgeheilt ist, 

manchmal über einen Zeitraum von Monaten. 

 

Die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung  (chronische Pankreatitis) 

Eine chronische Pankreatitis läuft mit immer wiederkehrenden, manchmal 

kaum merkbaren Entzündungsschüben ab. Diese führen zu einer langjährigen 

Schädigung der Bauchspeicheldrüse mit langsamer Zerstörung des 

Bauchspeicheldrüsengewebes, welches abgebaut und durch 

Narbengewebe ersetzt wird. Da das Narbengewebe keine Funktion mehr 

übernimmt, wird die Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse immer 

schlechter, und es wird schließlich auch weniger Insulin produziert. Neben 

immer wiederkehrenden Schmerzen sind Verdauungsstörungen aufgrund von 

Pankreasenzymmangel und ggfs. die Entwicklung einer Zuckerkrankheit 

aufgrund von Insulinmangel die Folge. Die häufigste Ursache für eine 

chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung sind übermäßiger dauerhafter 

Alkoholkonsum (ca. 80% aller Fälle), angeborene Defekte (sogenannte Gen-

Mutationen oder auch die genannten Ganganomalitäten) und andere 

seltene Ursachen. 
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Angeborene Fehlbildungen der Bauchspeicheldrüse 

Das Pankreas entsteht aus zwei Teilen, die sich während der Wachstumszeit 

des Embryos bereits vor der Geburt zusammenfügen. Dabei verschmelzen 

diese beiden Anteile der Drüse einschließlich der Gänge beider Teile zu einem 

Organ,  indem der weiter vorne gelegene Anteil nach hinten wandert.  Bei 

dieser Entwicklung kann es zu Störungen beim Zusammenwachsen der 

beiden Anteile des Pankreas kommen. 

 

1. Pankreas anulare 

Diese Fehlbildung ist sehr selten und entsteht durch einen Fehler bei der 

Wanderung des vorderen Anteils der Bauchspeicheldrüse, so dass dann der 

gesamte Zwölffingerdarm von der Bauchspeicheldrüse wie von einem Ring 

umgeben ist. Das kann zu einer Einengung und Behinderung der Nahrungs-

passage führen. Beschwerden hierdurch können bereits im frühen Kindesalter, 

aber auch erst beim Erwachsenen auftreten. Sie sind gekennzeichnet durch 

Erbrechen und Schmerzen im Oberbauch, selten wird auch ein Ikterus 

(Gelbverfärbung der Haut) beobachtet. Eine akute oder chronische 

Pankreatitis kann durch die Abflussbehinderung des Pankreassekretes 

auftreten. Die Behandlung besteht meist in einer Umgehungsoperation, so 

dass eine normale Nahrungspassage wieder möglich ist. Selten muss eine 

operativen Entfernung (Abb. 3) durchgeführt werden. 

 

 

 

Abb. 3: Operationspräparat bei Pankreas anulare. Das Bauchspeicheldrüsengewebe 

(schwarzer Pfeil) umgibt ringförmig den Zwölffingerdarm (weißer Pfeil). 



 
10 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen – eine Information für Patienten und Angehörige 

2. Pankreas divisum 

Bei dieser Anomalie verschmelzen die Gangsysteme der beiden Anteile der 

Bauchspeicheldrüse nicht miteinander, obwohl sich das eigentliche Gewebe 

vereinigt. So bleiben zwei Gänge bestehen, die in den Zwölffingerdarm 

münden (Abb. 4). Die Häufigkeit dieser Variation liegt zwischen 3 und 10 % in 

der Gesamtbevölkerung und bleibt oft unbemerkt, da sie keine Beschwerden 

verursacht. Das Sekret aus dem hinteren größeren Teil der Bauchspeichel-

drüse wird durch den sog. Santorini- Gang (Ductus Santorini) über eine kleine 

Öffnung (Papilla minor) abgeleitet. Der vordere kleinere Abschnitt der 

Bauchspeicheldrüse leitet sein Sekret durch den sog. Wirsung-Gang (Ductus 

Wirsungianus) über die größere Öffnung (Papilla major) in den Zwölffinger-

darm. Dieser mündet zusammen mit dem Gallengang (Ductus choledochus). 

Nur wenn die kleine Öffnung (Papilla minor) zu eng ist, um die Menge des 

Sekrets abzuleiten, kann es zu einem Stau und einer akuten oder chronischen 

Pankreatitis kommen. Die Behandlung besteht in einer Erweiterung des 

Ausführungsganges. Dies erfolgt in der Regel zunächst durch eine 

endoskopische Papillenschlitzung. Dies wird über eine Zwölffingerdarm-

spiegelung durchgeführt und oft mit der Einlage eines kleinen Kunststoff-

röhrchens (sog. Stent) in den Gang kombiniert, damit der Abfluss des 

Pankreassekrets gewährleistet ist. In den meisten Fällen ist das aber keine 

dauerhafte Lösung. Dann kann mit einer sog. Papillenplastik-Operation eine 

Gangerweiterung erzielt werden, ohne dass dabei Teile der Bauchspeichel-

drüse entfernt werden müssen. Wenn bereits eine chronische Bauchspeichel-

drüsenentzündung besteht, können auch andere Verfahren erforderlich sein. 

 

 
 
Abb. 4: Magnetresonanztomografie-Darstellung (MRCP) bei Pankreas divisum mit 

zwei getrennten Bauchspeicheldrüsengängen (weiße Pfeile). Der untere Gang 

mündet zusammen mit dem Gallengang (gestrichelter weißer Pfeil) in den 

Zwölffingerdarm (Papilla major), der obere Gang hat eine eigene Mündung (Papilla 

minor). Im weißen Kreis ist die Gallenblase zu erkennen. 
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Untersuchungen der Bauchspeicheldrüse 

 

Welche Untersuchungen können notwendig sein? 

Bevor Untersuchungen mit technischen Hilfsmitteln oder eine Blutentnahme 

durchgeführt werden, sollte der Patient dem Arzt möglichst genau seine 

Beschwerden schildern. Daran schließt sich eine allgemeine körperliche 

Untersuchung des Patienten an. Wenn sich hier der Verdacht ergibt, dass 

etwas an der Bauchspeicheldrüse nicht stimmt, werden weitere Schritte 

unternommen, um diesen Verdacht zu bestätigen oder auszuschließen. Dabei 

wird der Arzt neben einer Blutuntersuchung mehrere Zusatzuntersuchungen 

durchführen. 

 

Blutuntersuchungen 

In einer Blutprobe kann eine Vielzahl von Laborwerten bestimmt werden, die 

bei einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung verändert sind. Dazu gehören die  

Amylase und Lipase, die als Enzyme bei einer Entzündung der Bauchspeichel-

drüse erhöht sind – ebenso wie die weißen Blutzellen (Leukozyten) und das 

sog. C-reaktive Protein (CRP), das den Schweregrad der Entzündung anzeigt. 

Bei einem Gallestau, der z.B. durch einen Tumor der Bauchspeicheldrüse 

verursacht wird, lässt sich dies anhand von Werten wie dem Bilirubin oder der 

AP und GGT erkennen. Auch spezielle Tumormarker (v.a. CA 19-9 und CEA) 

sind wichtige Werte, die untersucht werden. 

 

Funktionsuntersuchungen 

Um die Bauchspeicheldrüsenfunktion hinsichtlich Verdauung und Blutzucker-

regulation zu untersuchen, werden meist zwei Untersuchungen durchgeführt: 

 

A. Messung der Stuhlelastase 

In einer kleinen Stuhlprobe des Patienten kann durch Messung des Enzyms 

„Stuhlelastase“ bestimmt werden, ob die Bauchspeicheldrüse ausreichend 

Verdauungsenzyme produziert. Das Ergebnis zeigt, ob eine normale oder 

eingeschränkte Funktion besteht. Auch die Schwere einer Funktionsstörung 

lässt sich dabei abschätzen. Die Probengewinnung muss aus festem Stuhl 

erfolgen, weil flüssiger Stuhl das Ergebnis verfälscht. 

 

B. Oraler Glukose Toleranz Test 

Bei dieser Untersuchung wird zunächst eine Blutprobe zur Bestimmung des 

Blutzuckers (Glukose) abgenommen. Danach trinkt der Patient eine 

bestimmte Menge zuckerhaltiges Wasser und bekommt nach 1 und 2 
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Stunden erneut Blut zur Bestimmung des Zuckergehalts abgenommen. Damit 

kann erkannt werden, ob eine Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) oder 

eine Vorstufe (sog. latenter Diabetes mellitus) vorliegt. 

 

Bildgebende Untersuchungen 

Heute stehen verschiedene bildgebende Untersuchungen zur Verfügung, die 

je nach Beschwerden und Verdachtsdiagnose eingesetzt werden. 

 

Ultraschall (Sonographie) 

Der Ultraschall (Abb. 5) ist die einfachste Untersuchung, um ein Bild aus dem 

Innern des Körpers zu erhalten. Durch den Ultraschallkopf werden Schallwellen 

in das Innere des Körpers gesendet. Diese werden von den verschiedenen 

Organen, sowie Flüssigkeiten im Körperinneren (z.B. Blut) wieder zurück-

geworfen und vom Ultraschallkopf registriert. Dabei werden die Schallwellen 

von den einzelnen Bauchorganen verschieden stark reflektiert. Anhand der 

dabei entstehenden Bilder kann man die Bauchorgane, wie z.B. Leber, Niere 

und Bauchspeicheldrüse erkennen und auch krankhafte Veränderungen 

dieser Organe sehen. Zur Verbesserung der Bildqualität sollte man 6 Stunden 

vor der Untersuchung nichts mehr zu sich nehmen, da sonst zu viel Luft im 

Magen und Darm vorhanden ist, die alle Schallwellen komplett reflektiert, so 

dass keine brauchbaren Bilder mehr entstehen. Die Untersuchung wird auf 

dem Rücken liegend in einem abgedunkelten Raum durchgeführt. Um den 

Kontakt zwischen Haut und Schallkopf zu verbessern, wird ein Gel auf Haut 

und Schallkopf aufgetragen. Bei der Ultraschalluntersuchung entstehen 

weder Schmerzen noch andere Unannehmlichkeiten, darüber hinaus hat sie 

keinerlei Nebenwirkungen oder Strahlenbelastungen. Allerdings ist die 

Bauchspeicheldrüse im Ultraschall oft nicht gut zu erkennen, da sie im 

Bauchraum ganz hinten liegt, so dass diese Methode zur Orientierung dient, 

aber noch keinen genauen Aufschluss über die Erkrankung gibt.  

 

 
 

Abb. 5: Die Sonographie (Ultraschalluntersuchung). 
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Computertomographie(CT) 

Die Computertomographie arbeitet mit Röntgenstrahlen und erzeugt dabei 

eine Vielzahl von  Schnittbildern durch den Körper, so dass es möglich ist, 

einen sehr genauen Eindruck vom Zustand der Bauchspeicheldrüse und der 

umliegenden Organe zu erhalten.  

Für die Computertomographie muss der Patient ungefähr eine halbe Stunde 

vor der Untersuchung Wasser trinken, damit sich Magen und Zwölffingerdarm 

später in der Bildgebung besser von den umliegenden Organen abheben.  In 

einem speziellen Untersuchungsraum liegt der Patient in einer leichten 

Seitenlage auf einem automatisch verschiebbaren Röntgentisch und erhält 

über einen Lautsprecher Anweisungen und Informationen vom Kontrollraum. 

Dann wird der Röntgentisch mit dem Patienten durch eine Röhre gefahren 

und die ersten Schnittbilder werden angefertigt (Abb. 6). Während der 

zweiten Hälfte der Untersuchung wird ein Kontrastmittel über eine zuvor 

gelegte Kanüle am Arm gespritzt, damit die Gefäße und die Durchblutung 

der Bauchorgane besser dargestellt werden. Die Untersuchung dauert 

insgesamt etwa eine halbe Stunde. Wenn eine Kontrastmittelallergie bekannt 

ist, muss der Patient den Röntgenarzt und seine Mitarbeiter vor der 

Untersuchung darüber informieren. In diesem Fall erfordert dies entweder eine 

medikamentöse Vorbehandlung, oder das Ausweichen auf eine andere 

Untersuchung um eine Reaktion auf das Kontrastmittel zu verhindern. 

 

 
 

Abb. 6: Computertomografie (CT) zur Untersuchung der Bauchspeicheldrüse. Lage 

der Bauchspeicheldrüse (weiße Pfeile) hinter dem Magen und vor der 

Hauptschlagader (Aorta). 
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Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) 

Bei der MRT-Untersuchung werden – ähnlich wie bei der Computer-

tomographie – Schnittbilder des Körpers angefertigt. Die Untersuchung 

verwendet jedoch keine Röntgenstrahlen, sondern arbeitet mit Hilfe von 

Magnetfeldern. Dabei muss sich der Patient in eine geschlossene Röhre legen 

und während der Untersuchung ruhig liegen bleiben (Abb. 7). Patienten mit 

Platzangst sollten ihren Arzt zuvor hierauf aufmerksam machen. Dies gilt auch 

für Patienten mit einem Herzschrittmacher oder anderen  metallhaltigen 

Prothesen. Da die Magnet-Resonanz-Tomographie mit Magnetfeldern 

arbeitet, können im Körper liegende Metalle eventuell Störungen der 

Untersuchung verursachen oder ein Hindernis für die Durchführung einer MRT 

sein. Auch bei der MRT-Untersuchung wird Kontrastmittel zur Darstellung der 

Gefäße eingesetzt. Die Untersuchung dauert insgesamt etwa 45 Minuten.  

 

 

 

 

Abb. 7: Durchführung einer Magnetresonanztomografie. 

 

Endoskopische Retrograde Cholangio-Pankreaticographie (ERCP) 

Diese Untersuchung dient dazu, einen genauen Eindruck von den 

Gallenwegen und dem Bauchspeicheldrüsengang zu erhalten. Sie ist damit 

eine wichtige Ergänzung zu den anderen bildgebenden Verfahren. 

Außerdem kann bei der ERCP auch gleich eine Therapie durchgeführt 

werden. So können zum Beispiel Gallensteine oder Pankreassteine entfernt 

werden, welche den Gallen- oder Pankreashauptgang verstopfen. Während 

dieser Untersuchung bekommt der Patient meistens ein Medikament, das 

etwas beruhigt und schläfrig macht. Der Patient sollte daher 6 Stunden vorher 

nichts essen oder trinken. Wie bei der Magenspiegelung wird dann ein 

Schlauch mit einer Kamera (Endoskop) über den Mund eingeführt. Dieser wird 

unter Kontrolle durch das Kamerabild, das auf einem Monitor zu sehen ist, bis 
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in den Zwölffingerdarm vorgeschoben (Abb. 8). An der Stelle, an der Gallen- 

und Pankreasgang in den Zwölffingerdarm münden (sog. Papille), wird ein 

dünner Schlauch aus dem Endoskop ausgefahren und in die Papille 

eingeführt. Dann wird Kontrastmittel über diesen Schlauch eingespritzt und es 

werden Röntgenbilder der Gänge angefertigt. Manchmal ist es nötig, mit 

einem kleinen Schnitt die Papille zu erweitern (sog. Papillotomie) oder ein 

Röhrchen einzulegen, das den Gang offenhält (sog. Stent). In geübten 

Händen ist die ERCP sicher und komplikationslos. Selten kann es nach der 

Untersuchung zu einer Blutung, akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung oder 

zu einer Gallenwegsinfektion kommen. Äußerst selten (bei weniger als 1% aller 

Patienten) kann eine notfallmäßige Operation erforderlich werden. 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Durchführung einer Endoskopischen Retrograden Cholangio-Pankreatico-

grafie (ERCP). 
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Endoskopischer Ultraschall (Endosonografie, EUS) 

Im Gegensatz zur normalen Ultraschalluntersuchung des Bauches (siehe S. 12) 

wird beim endoskopischen Ultraschall der Schallkopf über einen Schlauch in 

den Magen und den Zwölffingerdarm eingeführt. Dies hat den Vorteil, dass 

die Bauchspeicheldrüse ohne störende Strukturen zwischen Schallkopf und 

Gewebe direkt und sehr genau untersucht werden kann. Die Untersuchung 

läuft dabei sehr ähnlich wie eine Magenspiegelung ab, d.h. der Patient darf 

6-8 Stunden vorher nicht gegessen haben und bekommt i.d.R. ein leichtes 

Beruhigungsmittel gespritzt. Bei der Untersuchung kann der Arzt Bilder sehen, 

auf denen sich z.B. Tumore, zystische Veränderungen oder Flüssigkeits-

ansammlungen darstellen lassen. Auch kann bei dieser Untersuchung eine 

Punktion zur Gewinnung von Flüssigkeits- oder Gewebeproben durchgeführt 

werden. Diese Untersuchungsmethode ist in der Hand eines geübten Arztes 

ein sehr gutes Instrument zur ersten Einschätzung von Veränderungen am 

Pankreas, häufig auch zu Verlaufsbeobachtung oder zur Ergänzung zu einem 

MRT. Allerdings lassen sich die Ergebnisse einer Endosonografie, anders als 

Bilder von CT oder MRT, von Ärzten anderer Abteilungen oder Kliniken nicht 

ohne weiteres nachvollziehen, sie sind nicht reproduzierbar. 
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Forschung und Wissenschaft 

 

Klinische Studien und Grundlagenforschung sind wesentliche Aufgaben einer 

Universitätsklinik. Nur über Forschung lässt sich das Verständnis für die 

Entstehung und Behandlung von Krankheiten vertiefen. Damit kann eine 

Verbesserung der Früherkennung von Erkrankungen ebenso erzielt werden 

wie eine optimale Behandlung und Versorgung der betroffenen Patienten. 

Gerade beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist das von entscheidender 

Bedeutung, um heute und in Zukunft die Prognose dieser schweren 

Erkrankung zu verbessern und Vorstufen zu erkennen, so dass möglichst schon 

verhindert wird, dass es überhaupt zu dieser Erkrankung kommt. Auch 

Operationsmethoden müssen ständig verbessert und überprüft werden, was 

ebenfalls zentrale Aufgabe einer Chirurgischen Universitätsklinik ist. Bei jeder 

patientenorientierten Forschung ist dabei das Zusammenspiel von 

Laborforschung und klinischen Studien von größter Bedeutung. 

 

Klinische Forschung  

Für die klinische Forschung gibt es in der Chirurgischen Klinik ein eigens dafür 

eingerichtetes Studienzentrum, das in unserem Haus, sowie in 

Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie auch 

deutschlandweit und international Studien koordiniert und durchführt. Die 

Mitarbeiter des Studienzentrums und die verantwortlichen Studienärzte gehen 

hier auf die Patienten zu, bei denen eine Teilnahme an einer klinischen Studie 

möglich ist. Die Studien beschäftigen sich dabei mit neuen 

Operationstechniken, Medikamenten oder auch der Nachbetreuung nach 

einer Operation, wie z.B. der Ernährung oder sportlichen Betätigung. 

Die Teilnahme an diesen Studien ist immer freiwillig. Die Ärzte und Mitarbeiter 

des Studienzentrums informieren die Patienten genau über Hintergrund der 

Studie und die Behandlungen, die bei einer Studienteilnahme durchgeführt 

werden. Die optimale Versorgung des Patienten steht dabei stets im 

Vordergrund. Da nur durch sorgfältig geplante und durchgeführte klinische 

Studien Fortschritte in der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen 

möglich ist, können Patienten, die an einer Studie teilnehmen, einen 

wichtigen Beitrag leisten, dass die entsprechende Erkrankung zukünftig besser 

behandelt werden kann. Im Rahmen von Studien werden Medikamente und 

Methoden bei der Behandlung eingesetzt, für deren Wirksamkeit es bereits viel 

versprechende Hinweise gibt, die aber noch nicht etabliert sind. Dabei erfolgt 

eine intensive und regelmäßige Betreuung durch die verantwortlichen Ärzte 

und Mitarbeiter des Studienzentrums (Abb. 9).  
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Abb. 9: Mitarbeiterin des Studienzentrums beim Patienten. 

 

Grundlagenforschung 

Die genauen Ursachen für viele Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sind 

nach wie vor unbekannt. In den letzten Jahren hat es jedoch große 

Fortschritte in der medizinischen Grundlagenforschung gegeben, die Anlass 

zu der Hoffnung geben, dass bald bessere Früherkennungs- und 

Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen werden. Durch die nahezu 

vollständige Entschlüsselung der menschlichen Erbsubstanz (des sog. 

Genoms) lassen sich die Ursachen vieler Erkrankungen erklären. Ein 

Verständnis der genauen Vorgänge auf der Ebene der Gene wird langfristig 

dazu führen, dass bessere Methoden zur Verhinderung, Entdeckung und 

Behandlung von Krankheiten entwickelt werden können. Für diese 

Untersuchungen sind Gewebeproben von gesundem und krankem Gewebe 

unerlässlich, weil nur im Vergleich dieses Gewebes die eigentlichen 

Veränderungen beobachtet werden können. Daher werden, wenn ein 

Patient dem zustimmt, bei der Operation etwas Blut sowie kleine Teile des 

entfernten Gewebes für Forschungszwecke gewonnen. Über die Einzelheiten 

dieser Gewebeprobensammlung werden die Patienten in einer speziellen 

Informationsschrift und einem persönlichen Gespräch genau informiert. Die 

Daten, die bei der Gewebeuntersuchung gewonnen werden, werden 

anschließend in sog. „pseudonymisierter“ Form ausgewertet. Das heißt, dass 
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alle Proben unter einer Verschlüsselung bearbeitet werden, die keinen 

direkten Rückschluss auf die entsprechenden persönlichen Patientendaten 

(wie z.B. den Namen) mehr zulässt.   

Die Grundlagenforschung untersucht dann mit sehr aufwändigen Methoden 

neben genetischen Veränderungen, die zur Tumorentstehung führen, z.B. 

auch spezielle Marker, an denen die Erkrankung früh erkannt werden kann 

oder Moleküle, mit denen eine zielgerichtete Therapie erfolgen kann (Abb. 10 

und 11). Hier hoffen die Ärzte, Therapien zu entdecken, die zukünftig zu 

besseren Behandlungsergebnissen führen.  

 

 

Abb. 10: Arbeit im Forschungslabor des Europäischen Pankreaszentrums. 

 

 
 

Abb. 11: Bild einer Zelle unter dem Elektronenmikroskop. 
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Bauchspeicheldrüsentumore (Pankreastumore) 

 

Welche Bauchspeicheldrüsentumore gibt es? 

Grundsätzlich können Bauchspeicheldrüsentumore in gutartige und bösartige 

Tumore unterteilt werden. Außerdem wird unterschieden, ob es sich um 

Tumore handelt, die von den enzymproduzierenden Teilen der 

Bauchspeicheldrüse (exokrines Pankreas) oder den hormonproduzierenden 

Teilen der Bauchspeicheldrüse (endokrines Pankreas) ausgehen. Daneben 

bilden die zystischen Tumore eine große Gruppe aller Pankreastumore (siehe 

S. 35). 

 

Unter den gutartigen Tumoren der Bauchspeicheldrüse finden sich meist 

solche, die aus den hormonproduzierenden Teilen der Bauchspeicheldrüse 

(z.B. sog. Inselzelltumore) hervorgehen. Diese Tumore können verschiedene 

Hormone verstärkt in den Kreislauf ausschütten (z.B. Insulin, Gastrin, Glukagon), 

was je nach ausgeschüttetem Hormon eine Reihe von Folgen für den 

Stoffwechsel hat (siehe S. 32).  

Die gutartigen Tumore, die von den anderen Teilen der Bauchspeicheldrüse 

ausgehen sind fast immer zystisch d.h. sie enthalten hohlraumartige Strukturen, 

die mit Flüssigkeit oder Schleim gefüllt sind (z.B. sog. Zystadenome). Eine 

Vielzahl dieser zystischen Tumore hat das Risiko, sich im Laufe der Jahre 

irgendwann zu bösartigen Tumoren zu entwickeln (siehe S. 35). 

 

Am häufigsten sind jedoch bösartige Tumore der Bauchspeicheldrüse, von 

denen ca. 90% von den Gangzellen der Bauchspeicheldrüse ausgehen (sog. 

duktales Pankreaskarzinom). Daneben gibt es  noch einige andere seltene 

bösartige Tumore z.B. das Azinuszellkarzinom und Tumore des Binde- oder 

Nervengewebes sowie Absiedlungen anderer bösartiger Tumoren (sog. 

Metastasen) im Pankreas. Der Begriff „Bauchspeicheldrüsenkrebs“ bezieht 

sich i.d.R. auf den weitaus häufigsten bösartigen Tumor der 

Bauchspeicheldrüse, das duktale Pankreasadenokarzinom. 

 

Was ist Krebs? 

Krebs kann grundsätzlich überall im menschlichen Körper entstehen, wenn 

einzelne Zellen sich vermehren, ohne dass dies dem normalen Wachstum 

oder der Erneuerung (Regeneration) dient. Sie entziehen sich dann der 

Wachstumskontrolle des umgebenden Gewebes und können in andere 

benachbarte Gewebe oder Organe einwachsen und darüber hinaus in den 

Körper über die Lymphbahnen oder auch den Blutabfluss streuen. Wenn dies 
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geschieht entstehen Absiedlungen (sog. Metastasen) in Lymphknoten oder in 

anderen Organen.  

Krebs entsteht häufig auf Grund von angeborenen oder erworbenen 

genetischen Veränderungen (sog. Gendefekte). Warum solche Defekte 

auftreten ist bei den meisten Krebsarten bisher nicht bekannt. Wird der Krebs 

nicht behandelt, so wächst er an Ort und Stelle unkontrolliert weiter und 

wandert schließlich in lebenswichtige Organe ein, deren normale Funktion er 

damit zerstört. Krebszellen produzieren manchmal schädliche Substanzen, die 

zu Gewichts- und Appetitverlust führen können. Ziel der Behandlung der 

meisten Krebsarten im Bauchraum beim Menschen ist die vollständige 

chirurgische Entfernung des Tumors möglichst bevor es zur Bildung von 

Absiedlungen an  anderen Stellen gekommen ist. Bei jeder Krebsoperation 

werden neben dem betroffenen Organteil auch die umgebenden 

Lymphknoten entfernt, um so eine möglichst radikale Entfernung zu erreichen. 

Man spricht von einer „kurativen“ Operation, wenn der Tumor vollständig 

entfernt werden kann und kein Tumorgewebe mehr im Körper verbleibt. 

Erfolgt eine Operation hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der 

Symptomverringerung (z.B. Schmerzlinderung und Verbesserung der 

Lebensqualität), ohne dass der Tumor komplett entfernt werden kann, spricht 

man von einer „palliativen“ Operation. 

 

Auch bei einer kurativen Operation können einzelne Krebszellen verbleiben, 

die zum Zeitpunkt der Operation noch nicht nachweisbar sind. In einem 

solchen Fall wird häufig im Anschluss an die Operation eine zusätzliche 

Therapie empfohlen, um noch möglicherweise vorhandene einzelne 

Krebszellen abzutöten. Bei den meisten Tumoren im Bauchraum erfolgt dies 

mit einer Chemotherapie, seltener kann auch eine Bestrahlung 

(Radiotherapie) notwendig sein. Diese Form der zusätzlichen Therapie wird 

„adjuvante“ Therapie genannt. In bestimmten Fällen, in denen ein Tumor 

während der Operation gar  nicht oder nicht vollständig entfernt werden 

konnte, können durch eine anschließende Chemotherapie oder Bestrahlung 

das Tumorwachstum kontrolliert und die Beschwerden, die durch den 

verbleibenden Tumor entstehen, gelindert werden. Diese Form der Therapie 

wird „palliative“ Therapie genannt. Durch die Fortschritte in der Chemo- und 

Radiotherapie können schwerwiegende Nebenwirkungen, die früher häufig 

auftraten (wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall), vermieden oder deutlich 

reduziert werden.  
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Da trotz aller Anstrengungen in der Forschung die Behandlung des 

Bauchspeicheldrüsenkrebs nach wie vor schwierig ist, werden an großen 

Kliniken laufend Untersuchungen zu neuen Behandlungsmethoden 

durchgeführt (klinische Studien), um die Behandlung für die Patienten weiter 

zu verbessern. Hierzu werden Patienten verschiedenen Behandlungsgruppen 

zugeordnet, um diese vergleichen zu können. Die Teilnahme an einer solchen 

klinischen Studie ist freiwillig und die optimale Versorgung des Patienten steht 

immer im Vordergrund. 

 

Was ist Bauchspeicheldrüsenkrebs und wie entsteht er? 

Die genauen Ursachen des Bauchspeicheldrüsenkrebses sind bis heute nicht 

bekannt. Bekannt ist ein Zusammenhang mit dem Rauchen, dem Vorliegen 

einer chronischen Pankreatitis oder zystischen Veränderungen der 

Bauchspeicheldrüse, sowie eine erbliche Veranlagung. Hinsichtlich 

bestimmter Ernährungsgewohnheiten, wie z.B. Kaffeekonsum oder fettigem 

Essen, konnte keine sichere Beziehung zum Bauchspeicheldrüsenkrebs 

nachgewiesen werden. Ob ein erhöhter Alkoholkonsum alleine zu einem 

höherem Risiko führt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, wird 

widersprüchlich diskutiert. Bauchspeicheldrüsenkrebs tritt etwas häufiger bei 

Männern als bei Frauen auf und stellt in Deutschland die zehnthäufigste 

Krebserkrankung bei beiden Geschlechtern dar. Meistens sind die Patienten 

über 60 Jahren alt, gelegentlich sind allerdings auch jüngere Patienten 

betroffen. Die häufigste Form des Bauchspeicheldrüsenkrebses entsteht aus 

den Zellen der Gänge der Bauchspeicheldrüse (Abb.12). 

 

 

 

Abb. 12: Mikroskopisches Bild bei Bauchspeicheldrüsenkrebs (Adenokarzinom). 
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Die Grundlagenforschung hat mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden 

in den vergangenen Jahren wesentlich zur Erweiterung unseres Wissens über 

die Entstehung des  Bauchspeicheldrüsenkrebses beigetragen. So findet man 

beim Bauchspeicheldrüsenkrebs vermehrt Faktoren, die das Wachstum von 

Krebszellen stimulieren (Wachstumsfaktoren) und Veränderungen 

(Mutationen) von bestimmten Erbsubstanzen (Genen), die normalerweise das 

Zellwachstum und den geregelten Zelltod (Apoptose) kontrollieren. Daneben 

produzieren die Krebszellen Substanzen mit denen sie in das umgebende 

gesunde Gewebe bzw. in andere Organe eindringen und Absiedlungen 

bilden können. Diese Faktoren verschaffen den Krebszellen einen 

Wachstumsvorteil gegenüber dem gesunden Gewebe und können auch die 

Widerstandsfähigkeit des Tumors gegenüber Chemotherapie und Bestrahlung 

erhöhen. Weitere genaue Untersuchungen sind beim Bauchspeichel-

drüsenkrebs notwendig, um solche Veränderungen zu charakterisieren und 

als Ansatzpunkte für neue Therapieformen zu nutzen (z.B. durch zielgerichtete 

Therapie an bestimmten Krebszellmolekülen). Diese Ansätze könnten in 

Zukunft eine verbesserte und wirkungsvollere Therapie des Bauchspeichel-

drüsenkrebses ermöglichen.  

 

Welche Krankheitszeichen verursacht der Bauchspeicheldrüsenkrebs? 

Oft sind die Beschwerden bei Bauchspeicheldrüsenkrebs  uncharakteristisch, 

so dass sie erst spät erkannt werden. Am häufigsten tritt eine Einschränkung 

der allgemeinen Leistungsfähigkeit auf, verbunden mit Appetitlosigkeit und 

Gewichtsverlust. Daneben kommt es zu Schmerzen im Oberbauch, welche 

eventuell in den Rücken ziehen.  

Wenn der  Bauchspeicheldrüsenkrebs im Kopf des Pankreas entsteht, was 

häufig der Fall ist, kommt es zu einem Verschluss des Gallengangs, der 

ebenfalls durch den Kopf des Pankreas zieht. Dadurch kann die Galle nicht 

mehr in den Zwölffingerdarm ausgeschieden werden und staut sich in die 

Leber zurück. Damit kommt es zur Gelbsucht (sog. Ikterus) mit der durch den 

in der Haut und den Augen abgelagerten Gallefarbstoff typischen gelben 

Verfärbung, kombiniert mit dunklem Urin und heller Stuhlfarbe. Außerdem 

kann es auch zu verstärktem Hautjucken kommen, welches schnell abklingt, 

wenn die Blockade des Galleabflusses im Bauchspeicheldrüsenkopf behoben 

wurde. Daneben kann der Tumor im Bauchspeicheldrüsenkopf den 

Bauchspeicheldrüsengang blockieren, was dazu führt, dass die 

Verdauungsenzyme, die die Bauchspeicheldrüse normalerweise produziert, 

nicht mehr in den Darm gelangen. Dies führt zu Verdauungsstörungen, 

Gewichtsverlust und Durchfall. Diese Beschwerden können behandelt 
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werden, indem die Bauchspeicheldrüsenenzyme in Kapselform zum Essen 

eingenommen werden, oder die Blockade im Bauchspeicheldrüsengang 

endoskopisch oder operativ aufgehoben wird. Auch eine neu festgestellte 

Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) kann erstes Symptom eines 

Bauchspeicheldrüsenkrebses sein, sie zeigt sich oft vor dessen Diagnose. Die 

Blutzuckerkrankheit kann jedoch auch nach der Diagnose oder nach der 

Operation auftreten.  

 

Wie kann man Bauchspeicheldrüsenkrebs früh erkennen? 

Es ist heutzutage leider häufig noch nicht möglich, den 

Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen, da es – im 

Gegensatz zu anderen Erkrankungen – keine einfache Vorsorgeuntersuchung 

gibt. An der besseren Früherkennung des Bauchspeicheldrüsenkrebses wird 

intensiv geforscht, was sich v.a. auf die Bereiche der zystischen Vorstufen und 

die Erforschung von neuen Markern, die im Blut nachgewiesen werden 

könnten, erstreckt.  

 

Wie erfolgt die Behandlung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs? 

 

Operation  

Die chirurgische Therapie, das heißt eine Operation mit Entfernung des Tumors 

(Abb. 13), ist die einzige Behandlungsmöglichkeit, die eine Chance auf 

Heilung verspricht. Eine Operation ist möglich, wenn keine Absiedlungen des 

Tumors vorliegen und der Tumor nicht in die großen arteriellen Gefäße 

eingewachsen ist, die den Dünndarm oder die Leber mit Blut versorgen. Diese 

können nicht ohne Probleme entfernt oder ersetzt werden. Ein Einwachsen 

des Tumors in venöse Gefäße (v.a. die sog. Pfortader, die im Pankreaskopf 

verläuft) oder in Nachbarorgane stellt normalerweise kein Hindernis für eine 

Operation dar, weil diese Strukturen ebenfalls entfernt, bzw. im Fall der 

Pfortader ersetzt werden können. Eine Operation ist bei ca. 20% aller 

Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs möglich.  
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Abb. 13: Operation an der Bauchspeicheldrüse. 

 

Je nach Lage des Tumors in der Bauchspeicheldrüse sind im Wesentlichen 

drei Operationsverfahren üblich: 

 

- 1.) die Entfernung des Pankreaskopfes mit dem Zwölffingerdarm (meist als 

sog. Whipple-Operation bezeichnet) 

- 2.) die Entfernung des Pankreaskörpers und –schwanzes mit der Milz (sog. 

Pankreaslinksresektion) 

- 3.) die Entfernung der gesamten Bauchspeicheldrüse mit Zwölffingerdarm 

und Milz (sog. Totale Pankreatektomie, Kombination der beiden 

erstgenannten Operationsverfahren) 

 

1.) Entfernung des Pankreaskopfes mit dem Zwölffingerdarm (meist als sog. 

Whipple-Operation bezeichnet) 

Dieses Operationsverfahren erfolgt bei Tumoren im Bereich des 

Pankreaskopfes oder der Einmündung des Gallen- und Pankreasgangs in den 

Zwölffingerdarm (sog. Papillentumore). Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 

von Professor Walther Kausch in Berlin erstmals durchgeführt und später von 

Professor Allen O. Whipple in New York etabliert (Abb. 14). Heute stellt diese 

Operation einen sehr häufig durchgeführten Eingriff in chirurgischen Zentren 

dar. 

 

 



 
26 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen – eine Information für Patienten und Angehörige 

 

 

Abb. 14: Pioniere der Bauchspeicheldrüsenchirurgie: Prof. Walther Kausch (1867-1928; 

links), der die sogenannte „klassische Whipple-Operation“ Anfang des 20. 

Jahrhunderts erstmals erfolgreich durchgeführt hat und Prof. Allen O. Whipple (1881-

1963; rechts), der diese Operationsmethode weiterentwickelt und etabliert hat. 

 

Bei der Operation wird neben dem Kopf der Bauchspeicheldrüse mit dem 

Tumor auch ein Teil des Gallenganges, der Zwölffingerdarm und die 

Gallenblase entfernt. In den meisten Fällen kann der Magen mit dem 

Magenpförtner komplett erhalten werden (sog. pyloruserhaltende Operation, 

Abb. 15 und 16), je nach Lage des Tumors kann es aber auch erforderlich 

sein, den Magenausgang oder einen etwas größeren Teil des Magens zu 

entfernen (sog. klassische Whipple-Operation, Abb. 17 und 18). Nachdem bei 

der Operation die betroffenen Organteile entfernt wurden, erfolgt durch 

Nähte des Dünndarms an den Rest der Bauchspeicheldrüse (Abb. 19), an den 

Gallengang sowie an den Magen die Wiederherstellung des Zuflusses der 

Verdauungssäfte sowie der Nahrungspassage. 
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Abb. 15: Pyloruserhaltende Whipple-Operation: hierbei werden der Kopf der 

Bauchspeicheldrüse inklusive Zwölffingerdarm (grau unterlegt) sowie Teile der 

Gallenwege und die Gallenblase entfernt. Die gestrichelten schwarzen Linien zeigen 

die Stellen, an denen die Organe durchtrennt werden.  

 

 

 

 

Abb. 16: Pyloruserhaltende Whipple-Operation: mit einer Dünndarmschlinge werden 

neue Verbindungen zu Bauchspeicheldrüse, Gallengang und Magenausgang 

angelegt. 
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Abb. 17: Klassische Whipple-Operation: hierbei wird der Kopf der Bauchspeicheldrüse 

inklusive Zwölffingerdarm, ein Teil des Magens (grau hinterlegt), sowie Teile der 

Gallenwege und die Gallenblase entfernt.  

 

 

 

 
Abb. 18: Klassische Whipple-Operation: Mit einer Dünndarmschlinge werden neue 

Verbindungen zu  Bauchspeicheldrüse, Gallenweg und Magen angelegt. Der 

Unterschied zur pyloruserhaltenden Whipple Operation liegt in der Teilentfernung des 

Magens. 
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Abb. 19: Ein anspruchsvoller Teil von Operationen an der Bauchspeicheldrüse ist die 

Verbindung des Dünndarms zur Bauchspeicheldrüse. Hier sind spezielle 

Nahttechniken erforderlich, um eine  Insuffizienz (d.h. Undichtigkeit) dieser 

Verbindung zu verhindern.  

 

 

2.) Entfernung des Pankreaskörpers und –schwanzes mit der Milz 

Tumore im Bereich des Bauchspeicheldrüsenkörpers oder –schwanzes, die im 

Vergleich zu den Bauchspeicheldrüsenkopftumoren seltener sind, erfordern 

ein anderes Operationsverfahren. Bei ihnen werden der Körper und der 

Schwanz der Bauchspeicheldrüse mit der Milz entfernt. Bei dieser sog. 

Pankreaslinksresektion (Abb. 20) werden i.d.R. keine Teile des Darms oder 

Magens entfernt. Ein entscheidender Schritt der Operation ist der Verschluss 

der Bauchspeicheldrüse an der Stelle, wo sie durchtrennt wurde. Hierfür 

stehen verschiedene bislang gleichwertige Verfahren (z.B. Naht von Hand 

oder Verschluss mit einem Klammergerät) zur Verfügung. Trotz aller Sorgfalt 

bei diesem Verschluss kann es bei einem Teil der Patienten nach der 

Operation zu einer Undichtigkeit an dieser Stelle kommen (sog. Pankreasfistel). 

Diese macht eine längere Behandlung mit einer Ableitung der 

Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit nach außen (sog. Drainage) erforderlich, heilt 

aber meistens ohne weitere Probleme aus.  

Grundsätzlich kann die Pankreaslinksresektion auch gut über eine Operation 

mit Bauchspiegelung (minimal invasives Verfahren, Schlüsselloch-OP) 

erfolgen. Dies muss aber bei jedem Patienten einzeln entschieden werden. 

Bei bösartigen Tumoren ist eine herkömmliche offene Operation häufig dem 

minimal-invasiven Vorgehen vorzuziehen. 
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Abb. 20: Pankreaslinksresektion. Durchtrennung des Bauschpeicheldrüsenkörpers 

(gestrichelte schwarze Linie)und Entfernung des Pankreasschwanzes (grau unterlegt), 

sowie ggfs. der Milz. 

 

 

3.) Entfernung der gesamten Bauchspeicheldrüse (sog. Totale 

Pankreatektomie) 

In seltenen Fällen ist eine komplette Entfernung der Bauchspeicheldrüse nötig. 

Hier werden als Kombination der beiden vorbeschriebenen Operationen 

auch der Zwölffingerdarm und v.a. bei bösartigen Tumoren die Milz 

mitentfernt. Diese Operation wird notwendig, wenn sich beispielsweise 

Tumore auf die ganze Bauchspeicheldrüse ausdehnen, oder wenn die 

Nahtverbindung der Bauchspeicheldrüse zum Darm aus technischen 

Gründen nicht durchführbar ist. Die Entfernung der gesamten 

Bauchspeicheldrüse führt dazu, dass der Patient nach der Operation sowohl 

die Verdauungsfunktion mit Hilfe von Enzymkapseln ersetzen muss, v.a. aber 

auch in jedem Fall eine Therapie mit Insulin benötigt, da ohne 

Bauchspeicheldrüse immer eine Zuckerkrankheit besteht (sog. pankreaopriver 

Diabetes mellitus). Dies erfordert nach der Operation eine intensive 

Patientenschulung, um die Blutzuckermessung und individuelle Insulingabe zu 
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erlernen. Dann besteht in aller Regel eine gute Lebensqualität und 

Nahrungsmittelverträglichkeit. 

 

Andere Behandlungen anstelle einer Operation bei Bauchspeicheldrüsen-

krebs kommen immer dann in Frage, wenn eine komplette Entfernung des 

Tumors chirurgisch nicht möglich ist. Hier sind v.a. zwei Situationen zu 

unterscheiden: 

- fortgeschrittener Tumor ohne weitere Absiedlungen 

- Tumor mit Absiedlungen (z.B. in der Leber oder dem Bauchfell) 

 

In der ersten Situation besteht meistens ein Kontakt des Tumors zu den beiden 

großen Arterien, die an der Bauchspeicheldrüse entlang ziehen und den 

Dünndarm bzw. die Leber mit Blut versorgen. In diesem Fall kann eine 

Vorbehandlung mit dem Ziel einer Tumorverkleinerung und anschließenden 

Operation erfolgen (sog. neoadjuvante Therapie). Dies wird mittels einer 

Chemotherapie oder einer Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie 

durchgeführt und dauert ca. drei Monate. Danach erfolgt eine nochmalige 

Untersuchung mit einer Computertomographie, um den Effekt der 

Behandlung zu beurteilen. Bei ca. 30-35% der Patienten wird dann eine 

Operation mit Entfernung des Tumors möglich. 

In der zweiten Situation mit Vorliegen von Tumorabsiedlungen (Metastasen) ist 

eine Operation in aller Regel nicht möglich. Stattdessen sollte eine 

Behandlung mit einer Chemotherapie – evtl. auch mit Zusatzmedikamenten 

im Rahmen einer klinischen Studie – begonnen werden. Die Standardtherapie 

in dieser Situation erfolgt mit dem Medikament Gemcitabine, das gut 

verträglich ist und häufig einen deutlichen Effekt auf das Tumorwachstum 

zeigt. 

 

Häufig kommt es bei Tumoren, die nicht operabel sind, durch die Lage oder 

Größe des Tumors zu einer Störung des Galleabflusses. Um dies zu beheben, 

kann endoskopisch die Einlage eines Schlauches (Stents) in den Gallengang 

erfolgen oder durch eine Operation eine Umgehung (Bypass) vom 

Gallengang zum Dünndarm angelegt werden (sog. biliodigestive 

Anastomose). Wächst der Tumor in Richtung Zwölffingerdarm oder 

Magenausgang, kann es zu einer Störung des Nahrungstransportes kommen, 

das heißt, die Speise gelangt nicht oder nur schlecht vom Magen in den 

Darm. Auch hier kann mit einer Operation eine Umgehung vom Magen zum 

Dünndarm erfolgen, um dieses Hindernis zu umgehen (sog.  Gastroentero-

stomie). 
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Wie ist die Prognose nach der Operation von Bauchspeicheldrüsenkrebs? 

Operationen an der Bauchspeicheldrüse sind in den letzten Jahren in Zentren 

sehr sicher geworden. Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, so 

können diese meistens  ohne eine erneute Operation beherrscht werden. 

Wenn die stationäre chirurgische Behandlung abgeschlossen ist, kann eine 

Anschlussheilbehandlung erfolgen, die 3-4 Wochen dauert und der 

vollständigen Erholung des Patienten dient. Danach wird in der Regel die 

zusätzliche Durchführung einer Chemotherapie empfohlen, die eine 

zusätzliche Sicherheit gegen ein Wiederauftreten (Rezidiv) oder Streuung des 

Tumors bietet. Diese als adjuvante Therapie bezeichnete Maßnahme ist 

heutzutage Standard nach der Operation. Auch hier werden laufend neue 

Medikamente im Rahmen von klinischen Studien getestet, um die Wirksamkeit 

dieser Therapie zu optimieren. Der behandelnde Arzt kann hier über die 

neuesten Erkenntnisse und die am besten geeignete Therapie informieren. 

Trotz all dieser Therapiemaßnahmen kann es zu einem Wiederauftreten der 

Tumorerkrankung im weiteren Verlauf kommen. Dies kann bei regelmäßigen 

Nachsorgeuntersuchungen (siehe S. 53) erkannt werden, um dann erneut 

eine geeignete Therapie zu planen. 

 

 

Endokrine Pankreastumore 

 

Endokrine Drüsen stellen Produktionsstätten für Botenstoffe - sogenannte 

Hormone - dar, die bei der Regulierung von unterschiedlichen 

Körperfunktionen mitwirken. Hormone vermitteln bestimmte Zellinformationen. 

So führt beispielsweise Insulin zum Übertritt von Zucker aus dem Blut in die Zelle. 

Ein komplizierter Regelmechanismus führt dazu, dass bei einem gesunden 

Menschen abhängig von äußeren Bedingungen wie beispielsweise der 

Lebensgewohnheiten immer die richtige Menge eines bestimmten Hormons 

gebildet und ins Blut abgegeben wird. Wenn nun hormonbildende Zellen 

entarten, so kann entweder zu viel oder zu wenig eines Botenstoffes gebildet 

werden. Außerdem kann der zugrunde liegende Regelmechanismus gestört 

werden. Durch unterschiedliche äußere Einflüsse oder Veränderungen der 

Erbmasse können sich hormonbildende Zellen auch bösartig verändern oder 

aber vor Ort wuchern, ohne Kriterien der Bösartigkeit (Malignität) aufzuweisen. 

 



 

 

 

33 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen – eine Information für Patienten und Angehörige 

 

Abb. 21: Mikroskopisches Bild eines endokrinen Pankreastumors. 

 

Das Insulinom 

Das Insulinom ist der häufigste hormonproduzierende Tumor der 

Bauchspeicheldrüse. Er bildet und reguliert Insulin, das dann seine Wirkung 

ausübt, ohne dass ein hemmender Regelkreis die Insulinbildung stoppt. Dies 

führt zu den charakteristischen Zeichen von Unterzuckerung, die jeder 

insulinspritzende Diabetiker kennt. Häufige Symptome sind: Schwitzen und 

Zittern, Herzklopfen, Schwäche, Angst, Sehstörungen, Aggressivität, im 

schlimmsten Fall auch Bewusstseinsverlust. Weil der Patient bemerkt, dass es 

ihm durch Essen besser geht, nehmen die Patienten häufig an Gewicht zu. 

Der Arzt findet bei der Abklärung die Zeichen einer unnatürlichen 

Unterzuckerung in einem Fastentest. Den Tumor, der sehr klein sein kann, in 

der Bauchspeicheldrüse zu lokalisieren, kann sich manchmal trotz moderner 

Bildgebungsverfahren schwierig gestalten. Die Therapie der Wahl ist die 

chirurgische Entfernung des Tumors aus der Bauchspeicheldrüse (Abb. 22). 

Findet man Metastasen des Tumors, welche sich nicht operativ entfernen 

lassen, ist in der Regel eine ergänzende Chemotherapie notwendig. 

 

Das Gastrinom 

Einen weiteren, nicht seltenen hormonproduzierenden Tumor stellt das 

Gastrinom dar. Der Tumor befindet sich meist in der Bauchspeicheldrüse (rund 

80%), kann aber auch in anderen Organen, wie z.B. im Magen oder 

Zwölffingerdarm, lokalisiert sein. Er ist häufig bösartig und metastasiert früh. Die 

Patienten leiden an medikamentös kaum beherrschbaren Magen-Darm-

Geschwüren, die durch das im Tumor gebildete Hormon Gastrin, welches die 

Magensäureproduktion anregt, entstehen. Therapeutisch gilt es, den Tumor 

komplett zu entfernen. Bei Metastasierung eines Gastrinoms wird versucht, mit 

säurehemmenden Medikamenten die Symptome zu lindern. Früher wurde 
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häufig der komplette Magen entfernt, so dass keine Säure mehr gebildet 

wurde und somit auch keine Geschwüre (Ulcera) mehr entstehen konnten. 

 

Glukagonom und VIPom 

Das VIPom und das Glukagonom sind seltene endokrine Tumore, die in der 

Bauchspeicheldrüse vorkommen. Das Glukagonom manifestiert sich ähnlich 

wie die Blutzuckerkrankheit Diabetes mellitus, da Glukagon ebenfalls zu einer 

Erhöhung des Blutzuckers führt. Außerdem haben diese Patienten häufig noch 

Veränderungen an der Haut. Wenn in einem endokrinen Tumor VIP 

(vasoaktives intestinales Polypeptid) gebildet wird, führt  dies zu einer stark 

gesteigerten Sekretion des Dünndarmes und des Pankreas mit starken 

wässrigen Durchfällen und schweren Störung der Blutsalze, die eine 

ausgeprägte Übersäuerung des Körpers auslösen können. In den meisten 

Fällen ist die Identifikation und Lokalisation des Tumors schwierig. Auch kleine 

Tumore können schon frühzeitig Metastasen bilden, so dass neben der 

symptomatischen Behandlung häufig eine Chemotherapie notwendig ist. 

 

Andere endokrine Tumore 

Es gibt auch endokrine Tumore, die keine messbaren Hormone produzieren. 

Deren Diagnostik kann ebenfalls schwierig sein. Diese Art von 

Pankreastumoren unterscheidet sich im Wachstum und bei der Bildung von 

Absiedlungen stark vom duktalen Adenokarzinom. Bei endokrinen Tumoren 

der Bauchspeicheldrüse kann deshalb ein anderes chirurgisches Vorgehen 

und eine andere Chemotherapie oder medikamentöse Behandlung 

notwendig sein. 

 

 

 

Abb. 22: Operationspräparat bei Insulinom mit ca. 1 cm Durchmesser (weißer Pfeil), 

im Körper der Bauchspeicheldrüse gelegen. 
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Zystische Veränderungen an der Bauchspeicheldrüse 

 

Welche Bedeutung haben zystische Veränderungen an der 

Bauchspeicheldrüse? 

Mit dem Einsatz moderner Untersuchungsverfahren werden zystische 

Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse immer öfter als Zufallsbefund 

entdeckt. Daher spielen sie seit einigen Jahren eine bedeutende Rolle unter 

den Pankreaserkrankungen. Oftmals sind die Patienten beschwerdefrei und 

wissen bis zur Diagnosestellung nichts von dieser Veränderung. Echte zystische 

Veränderungen (sog. zystische Tumore) müssen von „Pseudozysten“ 

abgegrenzt werden, die sich nach akuter oder bei chronischer Bauch-

speicheldrüsenentzündung finden und harmlos sind. 

Zystische Tumore in der Bauchspeicheldrüse haben im Gegensatz zu 

Pseudozysten ein großes Risiko, in Krebs zu entarten. Dieses Risiko ist je nach 

Art des zystischen Tumors unterschiedlich hoch einzuschätzen. Vergleichbar ist 

die Entstehung eines bösartigen aus einem zystischen Bauchspeichel-

drüsentumor mit der Krebsentwicklung aus Polypen im Dickdarm. Aus diesem 

Grund werden Polypen des Dickdarms häufig im Rahmen von Vorsorgeunter-

suchungen bei einer Darmspiegelung entfernt.  

Bei einem Großteil der zystischen Tumoren der Bauchspeicheldrüse wird 

ebenfalls eine Entfernung empfohlen, die an der Bauchspeicheldrüse durch 

eine Operation erfolgt. 

 

Welche Untersuchungen werden bei zystischen Bauchspeicheldrüsentumoren 

durchgeführt? 

Die wichtigsten Untersuchungen zur Diagnose und Einschätzung von 

zystischen Bauchspeicheldrüsenveränderungen stellen die Magnet-Resonanz-

Tomographie (MRT) und / oder die Computertomographie (CT) dar.  

Zusätzlich können endoskopische Ultraschalluntersuchungen (Endosono-

graphie) oder – in seltenen Fällen – auch hierbei durchgeführte Punktionen 

mit einer feinen Nadel und anschließender Untersuchung der gewonnenen 

Flüssigkeit  und Zellen  hilfreich sein. Trotz all dieser Untersuchungen kann es 

am Ende schwierig bleiben, sicher zwischen gutartigen oder bösartigen 

Tumoren zu unterscheiden. 
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Welche verschiedenen zystischen Pankreastumoren gibt es? 

Zystische Tumore der Bauchspeicheldrüse sind vielfältig und haben je nach 

ihrer Erscheinung und Größe ein unterschiedliches Risiko, sich bösartig zu 

entwickeln. Das Spektrum reicht von gutartigen, serösen Tumoren bis hin zu 

muzinösen Karzinomen (Krebs). Etwa 60% aller zystischen Veränderungen in 

der Bauchspeicheldrüse sind mit dem Risiko behaftet, im Verlauf zu einer 

Krebserkrankung zu führen. Die häufigsten dieser Tumore (etwa 90%) stellen 

muzinöse (schleimbildende) Neoplasien dar. Bei dieser Art von Tumoren wird 

unterschieden zwischen Intraduktal Papillär Muzinösen Neoplasien (IPMN, 

Neoplasie = Tumor) und muzinös-zystischen Neoplasien (MCN). Während IPMN 

vorwiegend bei Frauen und Männern im Alter zwischen 60 und 70 Jahren 

auftreten, finden sich MCN fast ausschließlich bei jüngeren Frauen. Auch im 

Hinblick auf die Stelle, an der die zystischen Tumore entstehen, gibt es große 

Unterschiede. Während IPMN an jeder Stelle der Bauchspeicheldrüse 

auftreten können, entstehen MCN fast immer im Schwanzbereich. Bei IPMN 

können gelegentlich auch mehrere Stellen des Pankreas oder die gesamte 

Bauchspeicheldrüse betroffen sein. IPMN nehmen ihren Ursprung von den 

Gängen des Pankreas, so dass zwischen Seitgang- und Hauptgang IPMN 

sowie einem gemischten Typ unterschieden wird. Bei Hauptgangbeteiligung 

ist prinzipiell  eine Operation indiziert. 

 

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?  

Die Therapie zystischer Bauchspeicheldrüsentumoren richtet sich nach deren 

Erscheinungsbild. Zystische Tumoren des Pankreas mit weniger als 2 cm 

Durchmesser müssen gemäß internationaler Richtlinien nicht entfernt werden, 

sondern können durch engmaschige Kontrolluntersuchungen (i.d.R. ein- bis 

zweimal jährlich) überwacht werden. Bei Größenzunahme und ab einer 

Größe von ca. 2 cm  ist eine chirurgische Entfernung ratsam. Die am 

häufigsten vorgenommenen Operationen sind die sogenannte Whipple-

Operation und die Pankreaslinksresektion. In wenigen Fällen kann es 

notwendig sein, die komplette Bauchspeicheldrüse zu entfernen, in einigen 

Fällen ist das Ausschälen des Tumors (Enukleation) ausreichend. Bei 

bösartigen zystischen Pankreastumoren wird abhängig vom Tumorstadium 

eine begleitende Chemotherapie nach der Operation durchgeführt. 

 

Wie sind die Heilungschancen? 

Patienten mit zystischen Tumoren der Bauchspeicheldrüse haben in der Regel 

eine sehr gute Prognose, insbesondere wenn der Tumor in einem frühen 

Stadium entdeckt und entsprechend behandelt wird. Selbst wenn der Tumor 
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bereits bösartige Anteile enthält, bestehen noch gute Heilungschancen und 

auch bei fortgeschrittenem Tumorstadium ist der Krankheitsverlauf günstiger 

im Vergleich zu dem häufigeren typischen Bauchspeicheldrüsenkrebs. In 

jedem Fall ist nach der Operation eine regelmäßige Nachsorge in einem 

Zentrum für Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zu empfehlen.  
  

 

 

 

Abb. 23:  Zystische Pankreastumore: Darstellung in einer MRCP mit einem 

Seitengangs-IPMN (weißer Pfeil), Durchmesser 3,3 cm. 
 

 

 

  

 

Abb. 24: Mikroskopisches Bild bei IPMN. 
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Besondere  Operationsverfahren bei gutartigen Tumoren und zystischen 

Veränderungen 

Bei gutartigen Tumoren und zystischen Veränderungen, die nicht bösartig 

sind, aber ein Risiko für eine Krebsentstehung darstellen ist im Rahmen der 

Operation oft nur eine begrenzte Entfernung des veränderten Gewebes 

notwendig, so dass möglichst viel gesundes Bauchspeicheldrüsengewebe 

erhalten werden kann. Je nachdem, wo eine gutartige Veränderung liegt, 

können drei gewebeschonende Verfahren angewendet werden: 

 

1.) Ausschälung des Tumors oder der Zyste (Enukleation)   

2.) Entfernung eines Teils des Körpers der Bauchspeicheldrüse   

(Segmentresektion) 

3.) Entfernung der Papille oder des Zwölffingerdarms und Wiedereinnähen des 

Gallen- und Pankreasgangs (Ampullektomie / Duodenektomie)  

 

1.) Enukleation   

Liegt ein gutartiger Tumor oder eine Zyste günstig, d.h. am Rand der 

Bauchspeicheldrüse, so kann sie hier ausgeschält werden. Bei dieser sog. 

Enukleation wird nach vorsichtiger Eröffnung der Kapsel der Bauchspeichel-

drüse nur das erkrankte Gewebe entfernt und danach die Kapsel wieder 

verschlossen (Abb. 25). Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alles gesunde 

Gewebe geschont wird und so keinerlei Einschränkungen in der Funktion der  

Bauchspeicheldrüse zu erwarten ist.  

 

 

Abb. 25: Enukleation eines zystischen Tumors (IPMN). Der weiße Pfeil zeigt die 

Verbindung zum Hauptgang der Bauchspeicheldrüse. Links oben Bild des 

aufgeschnittenen IPMN mit Schleim als Inhalt. 
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2.) Segmentresektion 

Wenn ein gutartiger Tumor oder eine Zyste zentral im Bereich des 

Bauchspeicheldrüsenkörpers liegt, kann nur dieser Teil des Pankreas als sog. 

Pankreas-Segmentresektion entfernt werden, wodurch der Kopf und der 

Schwanz des Pankreas erhalten bleiben (Abb. 26). Zum Schwanz der 

Bauchspeicheldrüse hin wird dann eine neue Verbindung mit dem Dünndarm 

angelegt und damit das Sekret abgeleitet. Da der Kopf des Pankreas 

weiterhin normal in den Zwölffingerdarm abfließt, braucht in dieser Richtung 

kein Anschluss zum Darm angelegt werden. Dieses Operationsverfahren wird 

relativ selten durchgeführt, da sich nur wenige Tumore bzw. Zysten hierfür 

eignen.   

 

 

 

 
Abb. 26: Pankreas-Segmentresektion. Hierbei wird ein Teil in der Mitte der 

Bauchspeicheldrüse entfernt. Mit einer Dünndarmschlinge wird eine neue 

Verbindung zum Bauchspeicheldrüsenschwanz  und zum Bauchspeicheldrüsenkopf 

hergestellt. 

 

 

 



 
40 Bauchspeicheldrüsenerkrankungen – eine Information für Patienten und Angehörige 

3.) Ampullektomie / Duodenektomie 

Diese beiden Operationsverfahren sind ebenfalls selten und werden bei 

gutartigen Tumoren durchgeführt, die entweder an der Papille (also an der 

Mündung des Gallen- und Pankreasgangs) oder verteilt im Zwölffingerdarm 

liegen. Bei geeigneter Lage eines Tumors an der Papille wird der 

Zwölffingerdarm eröffnet, der Tumor entfernt und Gallen- und Pankreasgang 

werden wieder in den Zwölffingerdarm eingenäht, so dass ein normaler 

Abfluss gewährleistet ist (Abb. 27). 

Sollten mehrere Tumore im Zwölffingerdarm verteilt vorliegen, kann dieser mit 

einem relativ neuen Verfahren unter Schonung des Pankreaskopfes entfernt 

werden (sog. pankreaskopferhaltende Duodenektomie). Da hierbei auch die 

Papille entfernt wird, müssen Gallen- und Pankreasgang  ebenfalls wieder an 

den Dünndarm genäht werden. Hierfür wird in diesem Fall der Teil des 

Dünndarms verwendet, der direkt auf den Zwölffingerdarm folgt. 

 Bei beiden Operationsverfahren werden zwar komplizierte Nahttechniken 

notwendig, dafür kann aber die gesamte Bauchspeicheldrüse erhalten 

werden. Früher musste bei diesen Patienten eine Whipple'sche Operation 

durchgeführt werden.  

 

 

 
 
 

Abb. 27: Ampullektomie: Nach Eröffnen des Zwölffingerdarms wurde die Papille 

entfernt. Dann werden der Gallengang (links mit Pinzette) und der Pankreasgang 

(rechts mit Sonde) wieder mit feinen Nähten in den Zwölffingerdarm eingenäht. 
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Chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung (Chronische Pankreatitis) 

 

Was ist die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung? 

Unter chronischer Pankreatitis versteht man eine chronische (über lange Zeit 

andauernde) Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Durch anhaltende 

und/oder wiederholte Schübe der Entzündung mit Schädigungen der 

Bauchspeicheldrüse kommt es zur langsamen aber sicheren Zerstörung der 

funktionstüchtigen Zellen in der Drüse. Diese werden im Laufe der Erkrankung 

durch narbenartiges Gewebe ersetzt (Abb. 28). Die Folge ist, dass die 

Bauchspeicheldrüse ihre normale Funktion nicht mehr wahrnehmen kann: 

 

1. Die Produktion von Verdauungsenzymen, welche die Nahrung in kleinere 

Einheiten zerlegen, die dann über den Darm in den Körper aufgenommen 

werden können, versiegt. Es kommt zu Blähungen, Völlegefühl, Durchfällen 

(häufig übelriechend) und zu Gewichtsverlust. 

 

2. Die Produktion von Insulin nimmt ebenfalls ab, da die spezialisierten 

Inselzellen der Bauchspeicheldrüse mit fortschreitender Erkrankung ebenfalls 

zerstört werden und daher weniger Insulin produziert wird. Es kommt zur 

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus Typ 3c). 

 

Aus verschiedenen Gründen kommt es im Laufe der chronischen 

Bauchspeicheldrüsenentzündung zu immer stärkeren Oberbauchschmerzen, 

die oft gürtelförmig sind und in den Rücken ausstrahlen. Die Schmerzen 

entstehen durch Veränderungen des Nervengewebes in der Bauchspeichel-

drüse sowie durch Verstopfung der Bauchspeicheldrüsengänge und können 

häufig auch durch stärkste Schmerzmittel (Morphium, Opiate) nicht 

ausreichend gelindert oder beseitigt werden. 

 
 

 
 

Abb. 28: Mikroskopisches Bild bei chronischer Pankreatitis. 
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Was sind die Ursachen? 

In den westlichen Industrienationen wie Deutschland ist ein erhöhter 

Alkoholgenuss die häufigste Ursache der chronischen Pankreatitis. Aber nicht 

in jedem Fall muss es sich bei den Ursachen um einen permanent erhöhten 

Alkoholkonsum handeln. Bei unterschiedlichen „Toleranzgrenzen“ für Alkohol 

gibt es Betroffene, bei welchen auch relativ geringe Mengen an Alkohol 

genügen, um die Krankheit auszulösen. Das Risiko an einer chronischen 

Bauchspeicheldrüsenentzündung zu erkranken, wird durch gleichzeitigen 

Nikotingenuss deutlich erhöht. Weitere Ursachen der chronischen Pankreatitis 

können Gendefekte sein. So konnten in den letzten Jahren mit Hilfe der 

molekularbiologischen Forschung verschiedene Genvarianten (Mutationen) 

identifiziert werden, die eine chronische Pankreatitis auslösen bzw. ihr 

Entstehen begünstigen können. Diese Gendefekte betreffen meist Enzyme, 

die von der Bauchspeicheldrüse produziert werden. Gendefekte können 

weiter vererbt werden und können schon vor Ausbruch der Krankheit in 

Blutzellen nachgewiesen werden. 

Als seltenere Ursachen für das Entstehen einer chronischen Pankreatitis sind 

außerdem  Fehlanlagen der Bauchspeicheldrüsengänge (Pankreas divisum, 

siehe S. 10), Medikamente und Stoffwechselstörungen oder Autoimmun-

erkrankungen (Autoimmunpankreatitis) bekannt. Oft findet man auch keine 

spezielle Ursache für die Entstehung einer chronischen Pankreatitis. In diesen 

Fällen spricht man von einer sogenannten „idiopathischen“ chronischen 

Pankreatitis. 

 

Was sind die Krankheitszeichen? 

- Schmerzen 

- Verdauungsstörungen (Blähungen, Völlegefühl) 

- Durchfall 

- Gewichtsverlust 

- Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 

 

Behandlung der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung 

Die Therapie der chronischen Pankreatitis richtet sich vor allem nach den 

Beschwerden des Patienten. Meist ist das Hauptproblem der Patienten der 

kaum ertragbare Oberbauchschmerz. Als erstes sollte der Alkoholgenuss und 

der Nikotingenuss sofort reduziert, am besten komplett eingestellt werden. 

Zweitens wird man versuchen, durch Einnahme von Pankreasenzym-

präparaten eine ausreichende Verdauung der Nahrung wiederherzustellen 

und die Symptome wie Blähungen und Durchfall zu lindern. Führen diese 
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Maßnahmen allein nicht zur erwünschten Schmerzlinderung, werden 

verschiedene mehr oder weniger starke Schmerzmittel zum Einsatz kommen. 

Kann damit keine genügende Schmerzreduktion erreicht werden, muss eine 

Operation erwogen werden. 

Zeigt sich durch Fettauflagerungen auf dem Stuhl und/oder übelriechende 

Durchfälle, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug 

Verdauungsenzyme produziert, müssen diese durch regelmäßige Einnahme 

von entsprechenden Medikamenten ersetzt werden. Hierzu werden Kapseln, 

die die entsprechenden Verdauungsenzyme enthalten, zu jedem Essen 

eingenommen. Die Dosierung der Pankreasenzyme richtet sich nach dem 

Fettgehalt der Mahlzeit. Als Richtwert gilt: 2.000-4.000 Lipase-Einheiten je g 

Nahrungsfett. Wichtig ist, dass die Kapseln während der Mahlzeit 

eingenommen werden. Oft muss, damit die Verdauungsenzyme ihre Wirkung 

optimal entfalten können, die Säureproduktion im Magen durch sogenannte 

Säureblocker reduziert werden. Schließlich ist auf eine genügende Einnahme 

von fettlöslichen Vitaminen (Vitamine A, D, E und K) zu achten und deren 

Blutspiegel ggf. zu kontrollieren. 

Wenn der Blutzuckerspiegel ansteigen sollte, ist dies ein Zeichen, dass zu 

wenig Insulin durch die Bauchspeicheldrüse produziert und ausgeschüttet 

wird. Zuerst kann durch eine angepasste Diät versucht werden, den 

Blutzuckerspiegel zu normalisieren. Führt dies nicht zu einer befriedigenden 

Absenkung des Blutzuckerspiegels muss kurz- und/oder langfristig der 

Blutzuckerspiegel durch Insulinspritzen abgesenkt werden. 

 

Wann ist eine Operation notwendig? 

Bei jedem zweiten Patient mit chronischer Pankreatitis wird im Verlauf der 

Erkrankung eine Operation notwendig. Hauptsächlich gibt es 3 Gründe, 

warum an der Bauchspeicheldrüse operiert werden muss: 

 

1. Die Schmerzen können auch mit stärksten Schmerzmitteln (Morphium, 

Opiate) nicht befriedigend unter Kontrolle gebracht werden, was zu einer 

schlechten Lebensqualität führt. 

 

2. Durch die chronisch-entzündlichen Veränderungen kommt es immer 

wieder zu einem schmerzhaften Stau des Pankreassekrets, manchmal mit 

Ausbildung von Pseudozysten (s.u.), oder zu Auswirkungen auf die 

umliegenden Organe, wie Einengung oder Verschluss des Zwölffingerdarms, 

des Gallengangs und der hinter der Bauchspeicheldrüse liegenden Gefäße. 
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3. Unklarheit, ob sich hinter den Veränderungen ein bösartiger Tumor verbirgt. 

Manchmal kann es auch zur Ausbildung von sogenannten „Pseudozysten“ 

(flüssigkeitsgefüllte Hohlräume) kommen. Die mit Pankreassaft gefüllten 

Gebilde liegen in oder an der Bauchspeicheldrüse. Pankreaspseudozysten 

können sich ohne jede Behandlung zurückbilden. Pseudozysten können aber 

auch fortlaufend größer werden und zu Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen und 

Gewichtsverlust führen. Die beste Therapie ist dann die chirurgische Drainage 

der Pseudozyste oder alternativ eine endoskopische Drainage. Der beste 

Operationszeitpunkt muss mit einem erfahrenen Bauchspeicheldrüsen-

chirurgen diskutiert werden. Durch eine frühzeitige operative Entfernung des 

Entzündungsherdes in der Bauchspeicheldrüse kann eine Erhaltung der 

Funktionen (Verdauung, Blutzucker-Kontrolle) erreicht werden. 
 

 

 

Abb. 29: Chronische Pankreatitis. In der CT-Untersuchung sind deutlich die 

Verkalkungen (schwarze Pfeile) zu erkennen, auch der Gallengang (weißer Pfeil) ist 

gestaut und erweitert. 
 

Wie wird operiert? 

Operationen an der Bauchspeicheldrüse bei chronischer Pankreatitis können 

in „drainierende“ und „resezierende“ Operationen unterteilt werden. Welches 

Verfahren verwendet wird, hängt wesentlich von den Veränderungen an der 

Bauchspeicheldrüse ab. Bei den drainierenden Operationen wird der 

Bauchspeicheldrüsengang auf seiner ganzen Länge eröffnet und mit dem 

Dünndarm verbunden, so dass das Pankreassekret direkt in den Darm 

abfließen kann. Beim Vorliegen einer Pseudozyste kann diese eröffnet 

werden, und es wird eine Dünndarmschlinge aufgenäht, damit die gestaute 

Flüssigkeit in den Darm abfließen kann (Abb. 30). 
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Abb. 30: Operation bei großer Pseudozyste des Pankreas. Links: CT-Bild mit der ca. 10 

cm messenden Pseudozyste (weißer Pfeil). Mitte: Eröffnen der Pseudozyste (weißer 

Pfeil) und Absaugen der Flüssigkeit. Rechts: Anlegen einer Verbindung zwischen der 

Zyste (weißer Pfeil) und dem Dünndarm (schwarzer Pfeil). 
 

Meist ist die Bauchspeicheldrüse bei der chronischen Pankreatitis so stark 

entzündlich verändert, dass diese Drainage-Verfahren nur kurzzeitig die 

Situation verbessern. In diesem Fall ist eine Entfernung (Resektion) des 

geschädigten Anteils der Bauchspeicheldrüse meist die Therapie der Wahl. 

Da die Entzündung fast immer  hauptsächlich im Pankreaskopf zu 

Veränderungen führt und als Schrittmacher der Entzündung im Rest der 

Bauchspeicheldrüse wirkt, sollte der Entzündungsherd im Kopf vollständig 

entfernt werden. 
 

Ziel der modernen Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist, diese Operationen so 

schonend wie möglich durchzuführen. Es wird dabei so viel Bauch-

speicheldrüsengewebe wie möglich erhalten und nur das am stärksten 

geschädigt Gewebe entfernt. 

Die wichtigste derartige Operation bei chronischer Pankreatitis ist die sog. 

duodenumerhaltende Pankreaskopfresektion, bei der der Zwölffingerdarm 

erhalten bleibt und nur das Gewebe im Kopf der Bauchspeicheldrüse 

ausgeschält wird. Die duodenumerhaltende Pankreaskopfresektion wurde in 

den 1970er Jahren von Prof. H. G. Beger entwickelt und in der Folge von Prof. 

M. W. Büchler weiter modifiziert, um die Operation zu vereinfachen und nur so 

viel von dem erkrankten Organ zu entfernen, dass die Symptome und 

Komplikationen der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung wesentlich 

verbessert werden (sog. Berner Variante, Abb. 31). Es hat sich inzwischen als 

eine Standard-Operation bei chronischer Pankreatitis etabliert und kann bei 

vielen betroffenen Patienten mit sehr guten Ergebnissen durchgeführt 

werden. Dennoch kann es in seltenen Fällen auch heute noch notwendig 
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sein, eine ausgedehntere Operation durchzuführen (z.B. pyloruserhaltende 

Whipple-Operation, s.  Abb. 15+16). 

Sollte der Entzündungsherd vor allem im Bauchspeicheldrüsenschwanz 

lokalisiert sein (selten), wird dieser entfernt (s. auch Pankreaslinksresektion, S. 

28). Oft kann die Milz hierbei belassen werden, muss aber  aus technischen 

Gründen gelegentlich entfernt werden.   

Daneben können in besonderen Situationen bei chronischer Pankreatitis auch 

andere Operationen wie z.B. eine Segmentresektion (s. Abb. 26) notwendig 

sein. 

 

Die Wahl des richtigen Operationszeitpunkts und -verfahrens bei chronischer 

Pankreatitis sind sehr anspruchsvoll und sollten nur an spezialisierten Zentren 

von entsprechend geschulten Chirurgen durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 31: Duodenumerhaltende Bauchspeicheldrüsenkopf-Resektion: Hierbei wird der 

durch die chronische Entzündung veränderte Kopf der Bauchspeicheldrüse teilweise 

entfernt, wobei der Zwölffingerdarm nicht mit entfernt wird (links). Mit einer 

Dünndarmschlinge wird eine neue Verbindung zur Bauchspeicheldrüse angelegt 

(rechts). Auch der Gallengang kann bei dieser Operationsmethode miteröffnet 

werden und damit Abflussprobleme der Galleflüssigkeit behoben werden. 
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Akute Bauchspeicheldrüsenentzündung (Akute Pankreatitis) 

 

Was ist die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung? 

Unter akuter Pankreatitis versteht man eine akut, d.h. plötzlich auftretende 

Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Dadurch kommt es zu einer Schädigung 

der Bauchspeicheldrüsenzellen, was zu einer vorübergehenden 

Funktionseinschränkung führt. Je nach Schweregrad der Schädigung kann es 

aber auch zu einem Absterben von Bauchspeicheldrüsenzellen kommen, 

wodurch verschiedene schädigende Stoffe in den gesamten Körper 

ausgeschüttet werden, die den Patienten lebensbedrohlich erkranken lassen. 

In der weiteren Folge können andere Organe (z.B. Lunge, Niere) angegriffen 

und in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Entsprechend dem Ausmaß der 

Entzündung unterscheidet man grundsätzlich zwei Formen der akuten 

Bauchspeichel-drüsenentzündung: 

 

1. Die akute ödematöse Pankreatitis 

Diese stellt die milde Form der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung dar. 

Ca. 85% der Patienten leiden unter diesem Krankheitsbild. Dabei kommt es 

nur zu einer vorübergehenden Schädigung der Bauchspeicheldrüse, wobei 

meistens keine anderen Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. In aller 

Regel erholen sich die Patienten vollständig von dieser Entzündung. Es 

entsteht kein Dauerschaden an der Bauchspeicheldrüse. 

 

2. Die akute nekrotisierende Pankreatitis: 

Ca. 15% der Patienten leiden unter dieser schwersten Entzündung der 

Bauchspeicheldrüse. Es kommt zu einer plötzlichen, breitflächigen Zerstörung 

von Bauchspeicheldrüsengewebe, welches in der Folge abstirbt (Abb. 32). 

Diese stärkste Entzündung der Bauchspeicheldrüse führt häufig auch zu einem 

vorübergehenden Funktionsausfall anderer Organe und damit zu einer 

akuten Gefährdung des Lebens. Eine Behandlung auf der Intensivstation, 

manchmal für Wochen oder Monate, kann erforderlich werden. Auch wenn 

sich der Patient erholt, existiert meistens eine lebenslange funktionelle 

Einschränkung der Bauchspeicheldrüse (Verdauungsstörungen, Zucker-

krankheit). Je mehr Bauchspeicheldrüsengewebe abgestorben ist, desto 

größer ist der Funktionsverlust. 
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Abb. 32: Computertomografie bei akuter nekrotisierender Pankreatitis. Die weißen 

Pfeile markieren das abgestorbene Bauchspeicheldrüsengewebe, der schwarze Pfeil 

zeigt die dort eingelegte Drainage. 

 

Was sind die Ursachen der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung? 

In Westeuropa sind übermäßiger Alkoholkonsum oder Gallensteine für 90% der 

akuten Bauchspeicheldrüsenentzündungen verantwortlich. Durch die 

schädlichen Abbauprodukte des Alkohols kann es zu einer Zerstörung der 

Bauchspeicheldrüse kommen. Aber auch wenn Gallensteine aus der 

Gallenblase in den Gallengang gelangen und kurz vor der Einmündung in 

den Zwölffingerdarm den Bauchspeicheldrüsengang verstopfen, kann dies 

eine akute  Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen. Neben diesen beiden 

häufigen Ursachen können auch Infektionskrankheiten, verschiedene 

Medikamente oder Fehlbildungen im Bereich der Bauchspeicheldrüsengänge 

akute Pankreatitiden hervorrufen. Bei wenigen Patienten sind vererbbare 

Gendefekte die Ursache für eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. 

Wenn (sehr selten) kein auslösender Faktor gefunden werden kann, wird von 

„idiopathischer“ akuter Pankreatitis gesprochen. 

 

Was sind die Krankheitszeichen? 

- plötzlicher Beginn 

- stärkste, dumpfe Oberbauchschmerzen, oft gürtelförmig in den Rücken 

ausstrahlend 

- Übelkeit, Erbrechen 

- Fieber 
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Behandlung der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung 

 

Die Behandlung der akuten Pankreatitis richtet sich vor allem nach den 

Beschwerden des Patienten. Je nach der Verlaufsform (milde oder schwere 

Form) unterscheidet sich die Therapie. Grundsätzlich sollte jeder Patient mit 

akuter Pankreatitis in einem Krankenhaus überwacht und behandelt werden. 

Der Patient erhält Schmerzmittel und Infusionen,  Kreislauf, Lunge und Niere 

werden sorgfältig überwacht. Bei schweren Formen, z.B. mit Ausfall anderer 

Organe (z.B. Lunge oder Niere) erfolgt die weitere Behandlung auf der 

Intensivstation. Wenn der Verdacht auf eine Infektion im Entzündungsgebiet 

besteht, kann eine Punktion oder auch längerfristige Drainage des Gewebes 

notwendig werden (Abb. 32). Hierzu werden, in der Regel unter Kontrolle mit 

Ultraschall oder CT, gelegentlich auch im Rahmen einer Gastroskopie oder 

minimal invasiv (Schlüsselloch-OP), Schläuche in das Entzündungsgebiet 

eingebracht, über die das entzündete Gewebe gespült und abgeleitet 

werden kann, um weitere Infektionen zu verhindern. Manchmal ist hierfür 

auch eine offene Operation notwendig. Zur Entlastung des Darmes muss 

jedoch häufig ein künstlicher Darmausgang angelegt werden, der nach 

Erholung des Patienten (in der Regel ca. 3 Monate nach Entlassung aus dem 

Krankenhaus) wieder entfernt werden kann. Bei einem schweren Verlauf der 

akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung kann es zu einem mehrwöchigen bis 

zu monatelangen Aufenthalt im Krankenhaus und auf der Intensivstation 

kommen. 

 

Neben der Behandlung des akuten Beschwerdebildes ist es nötig, die Ursache 

der akuten Pankreatitis zu ermitteln. Ist ein Gallengangstein für das Entstehen 

der akuten Pankreatitis verantwortlich sein, sollte dieser so früh wie möglich 

mit Hilfe der endoskopischen retrograden Cholangiopankreatographie 

(ERCP) entfernt werden. Dadurch können die Enzyme der Bauch-

speicheldrüse und die Galle wieder in den Zwölffingerdarm abfließen. Der 

Schädigungsmechanismus wird so unterbrochen. Nach dem Ausheilen der 

akuten Pankreatitis muss die Gallenblase entfernt werden, falls Gallensteine 

die akute Pankreatitis ausgelöst hatten. Meistens geschieht dies mit Hilfe der 

sogenannten „Schlüsselloch“-Chirurgie (laparoskopische Cholezystektomie).  

 

Wenn eine Alkoholkrankheit die Ursache für die akute Bauchspeichel-

drüsenentzündung war, muss dem Patienten zum Entzug und dauerhaften 

Verzicht auf Alkohol verholfen werden, da ein erneuter Schub 

lebensbedrohlich sein kann. Auch Patienten mit einer gesteigerten 
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Empfindlichkeit der Bauchspeicheldrüse (z.B. genetisch bedingt) sollten 

zukünftig Alkohol weitgehend meiden.  

 

Spätfolgen einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung 

 

Neben den funktionellen Schäden der Bauchspeicheldrüse, wie Verdauungs-

störungen durch die Unterproduktion von Verdauungsenzymen im 

Restpankreas sowie ein sich neu entwickelnder Diabetes mellitus 

(Zuckerkrankheit) aufgrund einer Unterproduktion des Insulins, können weitere 

Probleme, wie z.B. die Entstehung sog. „Pseudozysten“ auftauchen. Aufgrund 

der Gewebeschädigung mit Absterben von Teilen der Bauchspeicheldrüse) 

kann es zu einem Einriss im Pankreasgangsystem kommen. Der austretende 

Pankreassaft sammelt sich in oder um die Bauchspeicheldrüse langsam an 

und kapselt sich zu sogenannten Pseudozysten ab. Oft verschwinden 

Pseudozysten ohne Therapie im weiteren Verlauf, das heißt, es kommt zu einer 

Spontanheilung durch den Körper. Manche Pseudozysten werden jedoch 

zunehmend größer und  führen schließlich zu Beschwerden wie Übelkeit, 

Erbrechen, Schmerzen und Gewichtsverlust, z.B. in Folge einer Passage-

behinderung des Speisebreis im Magen, Dünn- oder Dickdarm oder einer 

Behinderung des Galle-Abflusses. Schließlich besteht die Gefahr, dass sie 

platzen und sich ihr Inhalt in den Bauchraum entleert. Bei Pseudozysten, die 

Beschwerden verursachen, ist meistens eine Operation nötig. Dabei wird die 

Zystenflüssigkeit in den Dünndarm abgeleitet. Dies geschieht durch eine 

direkte Verbindung der Zyste mit dem Darm, das heißt eine Darmschlinge wird 

auf eine solche Zyste genäht, damit die Zystenflüssigkeit in den Darm 

abfließen kann. 
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Nach einer Bauchspeicheldrüsenoperation 

 

Was sind die Folgen einer Operation an der Bauchspeicheldrüse? 

Viele Patienten mit Pankreaserkrankungen zeigen – v.a. wenn eine chronische 

Pankreatitis oder Pankreaskarzinom besteht – bereits vor einer Operation eine 

Funktionseinschränkung der Bauchspeicheldrüse mit Verdauungsstörungen 

oder auch eine Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Beide Funktionen 

müssen nach der Operation regelmäßig überprüft werden, da sie häufig 

durch die Entfernung eines Teils der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt sein 

können. In vielen Fällen führt die Operation aber auch zu einer Verbesserung 

vorbestehender Einschränkungen. 

 

Ernährung 

Die Ernährung spielt eine große Rolle bei Erkrankungen oder Operationen des 

Pankreas, da es häufig zu starken Gewichtsverlusten kommt. Grundsätzlich 

sollte bei Pankreaspatienten eine Ernährungsberatung durchgeführt werden. 

Es ist hilfreich, mehrere Mahlzeiten (mindestens 6) pro Tag zu sich zu nehmen. 

Wichtig ist außerdem, dem Körper ausreichend Kalorien anzubieten und die 

Verstoffwechselung durch die Einnahme von Pankreasenzymen zu 

gewährleisten.  

 

Verdauungstörung / exokrine Pankreasinsuffizienz 

Viele Patienten benötigen langfristig Medikamente, die die 

Bauchspeicheldrüse unterstützen, da es ansonsten zu dauerhaften 

Verdauungsstörungen und Mangelzuständen z.B. bei der Versorgung des 

Körpers mit fettlöslichen Vitaminen (Vitamin A, D, E und K) kommen kann. 

Damit diese Probleme nicht auftreten, werden Kapseln oder Pulver mit 

Enzymen für die Verdauung von Fett, Eiweiß und Zucker zu allen Mahlzeiten 

eingenommen und an die Menge des Essens angepasst. Die nötige Dosierung 

ist von Patient zu Patient unterschiedlich und richtet sich nach der 

Zusammensetzung der aufgenommen Nahrung und schließlich nach dem 

Beschwerdebild des Patienten. Entscheidend ist, dass unter dieser Therapie 

das Völlegefühl und die Durchfälle mit Fettauflagerungen verschwinden, und 

der Patient nicht an Gewicht verliert. In der Regel sind für eine kleine Mahlzeit 

20.000 und für eine größere 40.000 Einheiten dieser Enzyme (2-3 Kapseln) 

erforderlich. Wichtig ist, dass die Pankreasenzyme mit der Nahrung in Kontakt 

kommen, da sie nur so ihre Wirkung entfalten können. So werden in der Regel 

pro Tag zwischen 6–12 Kapseln benötigt. Allerdings kann die Anzahl auch 

bedeutend höher oder niedriger sein, je nach vorhandener Restfunktion der 
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Bauchspeicheldrüse. Diese Enzympräparate sind meistens sehr gut verträglich, 

Nebenwirkungen sind nicht zu befürchten. Pankreasenzyme können jedoch 

nur wirken, wenn die Säure, die im Magen für eine erste Zerkleinerung der 

Nahrung sorgt, wieder neutralisiert wird. Dies bewirkt normalerweise das 

Bikarbonat, das im Pankreas gebildet wird. Fällt diese Neutralisation durch 

verminderte Pankreasfunktion weg, bleibt der Speisebrei im Darm sauer und 

die Enzyme der Bauchspeicheldrüse, auch die in Kapselform 

eingenommenen, wirken nicht ausreichend. Daher ist es bei verminderter 

Produktion von Bauchspeichel meist nötig, die Magensäurebildung mit der 

morgendlichen Einnahme eines Magenschutzpräparates zu hemmen.  

Eine verminderte Produktion von Bauchspeicheldrüsenenzymen (exokrine 

Pankreasinsuffizienz) kann auch als eigenständiges Krankheitsbild ohne 

offensichtlichen Verlust von Bauchspeicheldrüsengewebe durch Operation 

oder chronische Entzündung auftreten. 

 

Zuckerkrankheit / endokrine Pankreasinsuffizienz  

Eine Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) als Folge von Operationen am 

Pankreas oder durch entzündungsbedingten Zelluntergang entsteht aufgrund 

der verminderten Insulinproduktion nach Entfernung oder Zerstörung von 

insulinproduzierendem Gewebe. Somit ist die Ursache dieses sogenannten Typ 

III–Diabetes eine andere als bei dem viel häufigeren Typ II–Diabetes, bei dem 

genügend Insulin in der meist gesunden Bauchspeicheldrüse produziert wird, 

dieses aber im Körper aufgrund von Fettleibigkeit oder anderen Ursachen 

nicht verwertet werden kann.  

Wenn eine Zuckerkrankheit infolge einer Operation des Pankreas auftritt, wird 

diese mit Medikamenten und ggfs. Insulin behandelt. Für die 

Insulinbehandlung stehen heute verschiedene Insulintypen zur Verfügung, die 

es erlauben, die Therapie sehr individuell zu gestalten. Es kann speziell auf 

Ernährungsgewohnheiten geachtet werden. Ziel einer jeden Therapie ist 

dabei das persönliche Wohlbefinden und eine gute Einstellung des 

Blutzuckerwertes. Damit können schwere Folgeschäden in der nahen und 

fernen Zukunft vermieden werden. Bei einer Insulintherapie ist eine 

entsprechende Einweisung und Schulung erforderlich. Sie kann im Anschluss 

an die Operation entweder stationär oder auch im Rahmen einer 

Anschlussheilbehandlung erfolgen. Danach sollte weiter eine engmaschige 

Betreuung durch den Hausarzt oder niedergelassenen Spezialisten erfolgen.  

Außer dem Insulin ist auch die Produktion seines Gegenspielers, des 

Glukagons, nach Pankreasoperationen verändert. Beim gesunden Pankreas 

wird bei niedrigem Blutzuckerspiegel Glukagon ausgeschüttet, das die 
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Freisetzung von Zucker aus Körperzellen bewirkt, sodass der Zuckerspiegel im 

Blut steigt. Ohne Glukagonbildung entfällt dieser körpereigene 

Schutzmechanismus, so dass darauf geachtet werden muss, dass keine 

lebensgefährlichen Unterzuckerungen entstehen. Deshalb wird bei Patienten 

nach einer Bauchspeicheldrüsenentfernung ein höherer Blutzucker toleriert als 

bei Gesunden oder bei einem Typ-II Diabetes, zumal bei 

Nachuntersuchungen sehr selten Diabetesspätfolgen beobachtet werden.  

 

Was muss beachtet werden, wenn die Milz entfernt wurde? 

Es ist möglich, dass im Rahmen einer Bauchspeicheldrüsenoperation die Milz 

mit entfernt werden muss. Die Milz ist kein lebensnotwendiges Organ, sie spielt 

jedoch eine Rolle in der Immunabwehr des Menschen. Ohne Milz ist man 

empfindlicher für bestimmte bakterielle Infektionen. Zum Schutz vor solchen 

Infektionen nach einer Milzentfernung müssen nach der Operation 

entsprechende Impfungen durchgeführt werden. Diese können entweder 

bereits vor der Operation erfolgen, wenn die Entfernung der Milz absehbar ist, 

oder sollten ab der dritten Woche nach der Operation stattfinden. Nach ca. 

3-5 Jahren müssen nach den heutigen Richtlinien diese Impfungen wiederholt 

werden. Daneben sollte im Herbst jährlich eine Impfung gegen die 

Virusgrippe (sog. Influenza) durchgeführt werden. 

Außerdem erhalten Patienten nach Milzentfernung einen Ausweis, in dem dies 

vermerkt ist und sollten bei Auftreten einer schweren Infektionskrankheit auf 

jeden Fall den Hausarzt aufsuchen, damit entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet werden können (z.B. Einleitung einer Therapie mit Antibiotika).  

Weiterhin kann es nach einer Milzentfernung zu einem vorübergehenden 

Ansteigen der Zahl der Blutplättchen (Thrombozyten) kommen. Daher ist es 

wichtig, diese regelmäßig zu kontrollieren, da es bei einem zu starken Anstieg 

zu einer Verdickung des Blutes und in der Folge zu Blutgerinnseln 

(Thrombosen) kommen kann. Ab einem bestimmten Wert der Blutplättchen 

wird daher die Gabe eines Medikaments zur Blutverdünnung (z.B. 

Acetylsalicylsäure, ASS) verordnet, um die Thrombosegefahr zu senken. Wenn 

sich die Plättchen – meist nach ca. 3 Monaten – wieder normalisiert haben, 

kann diese Blutverdünnung beendet werden. 
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Vor- und Nachsorge bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen 

 

Wann ist eine Vorsorge erforderlich? 

Die Vorsorge spielt v.a. bei der chronischen Pankreatitis und den zystischen 

Veränderungen des Pankreas eine große Rolle. Bei der chronischen 

Pankreatitis sollte – auch wenn keine Beschwerden vorliegen – einmal im Jahr 

eine Untersuchung bei einem Spezialisten oder in einer dafür geeigneten 

Sprechstunde einer Klinik erfolgen. Hier kann neben der Befragung und 

körperlichen Untersuchung des Patienten eine Blutabnahme und Bildgebung 

erfolgen. Auch bei den zystischen Veränderungen der Bauchspeicheldrüse ist 

eine regelmäßige Vorstellung bei einem darauf spezialisierten Arzt oder 

ambulant an einer entsprechenden Klinik erforderlich. Je nach Art der 

zystischen Veränderung wird dies in 6- bis 12-monatigen Abständen 

empfohlen, um die Entwicklung der Zysten zu beurteilen und ggfs. den 

richtigen Operationszeitpunkt festzulegen. Meist erfolgte die Vorsorge hier mit 

einer MRT-Untersuchung. Eine Vorsorgeuntersuchung für Bauchspeichel-

drüsenkrebs gibt es bisher nicht, wenn keine besondere Risikosituation besteht 

(z.B. erbliche Belastung, langjährige chronische Pankreatitis oder Zysten, s.o.). 

 

 

 

Abb. 33: Nachsorge nach Bauchspeicheldrüsenoperation in der Spezialsprechstunde 

des Europäischen Pankreaszentrums in Heidelberg. 
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Wie erfolgt die Nachsorge nach Bauchspeicheldrüsenoperationen? 

Patienten benötigen nach Operationen an der Bauchspeicheldrüse meist 

eine langfristige ärztliche Betreuung. Abhängig von der Art der 

Bauchspeicheldrüsenerkrankung sind regelmäßige Verlaufskontrollen 

notwendig, bei denen eine körperliche Untersuchung, Bildgebung mit CT 

oder MRT/MRCP, Blutentnahme sowie eine spezifische ärztliche Beratung 

durchgeführt werden sollten.  

Die Organisation dieser  Nachuntersuchungen erfolgt in Zusammenarbeit mit 

den behandelnden Hausärzten und – im Fall einer Krebserkrankung – 

Onkologen. Diese Nachsorgeuntersuchungen werden im Normalfall in 3- bis 6-

monatigen Abständen geplant. 

Bei Tumorpatienten ist eine Tumornachsorge nötig, um ein Wiederauftreten 

des Tumors rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu können. Bei Patienten 

mit chronischer Pankreatitis oder zystischen Veränderungen sind nach einer 

Operation ebenfalls langfristige Nachsorgeuntersuchungen zu empfehlen, um 

Veränderungen der operierten Bauchspeicheldrüse zu erfassen, und ggf. 

rechtzeitig weitere Maßnahmen zu veranlassen. Hier ist bei den meisten 

Patienten eine Kontrolle in  jährlichen Abständen ausreichend. 
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Patientenselbsthilfe 

Bei vielen krankheitsbezogenen oder persönlichen Problemen hilft die 

Selbsthilfeorganisation von Patienten nach Pankreasoperationen, der AdP 

(Arbeitskreis der Pankreatektomierten e. V.). Hier sind Patienten selbstständig 

aktiv im Umgang mit ihren postoperativen Problemen. In ganz Deutschland 

verteilte Kontaktstellen bieten die Möglichkeit, oft heimatnah, Kontakt zu 

anderen Betroffenen herzustellen. Der AdP wurde 1976 in Heidelberg unter 

dem Motto „Hilfe durch Selbsthilfe“ von Bauchspeicheldrüsenoperierten und 

Ärzten gegründet. Betroffene Patienten schlossen sich damals in Folge 

vorangegangener Pankreasoperationen zusammen. Eine totale oder partielle 

Pankreatektomie (vollständige oder teilweise Entfernung der Bauch-

speicheldrüse) stellt immer einen großen chirurgischen Eingriff dar. Viele der 

Betroffenen haben Probleme, die Folgen der oben genannten 

Funktionsverluste und ihre Auswirkungen auch in psychischer und sozialer 

Hinsicht zu bewältigen. Der AdP gibt durch sein langjähriges Wirken 

betroffenen Patienten die Möglichkeit, mehr Wissen über die Probleme und 

deren Behandlung vor und nach einer Bauchspeicheldrüsenoperation zu 

erlangen. Dabei wird der AdP vor allem unterstützt durch den 

Wissenschaftlichen Beirat, in dem Ärzte, Psychotherapeuten, Diät- und 

Sozialexperten zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum 

Wohle der Patienten einbringen. Weitere Hilfe erfahren Patienten und ihre 

Angehörigen durch regelmäßige bundesweite Informationstreffen, bei denen 

Gelegenheit besteht, sich in Referaten, Diskussionen und Einzelberatungen 

über alle Fragen der Pankreatektomie, einschließlich der Lebensbewältigung, 

zu informieren und mit Gleichbetroffenen Erfahrungen auszutauschen. Vor Ort 

sind regionale AdP-Kontaktstellen eingerichtet, die die Betroffenen betreuen 

und den persönlichen Erfahrungsaustausch fördern. Hinsichtlich sozial-

rechtlicher Fragen (z. B. SchwbG, RVO) können über die zentrale 

Beratungsstelle des AdP Experten angesprochen werden. Aufgabenstellung 

und Selbstverständnis des AdP begründen seine Mitgliedschaft und Mitarbeit 

im Deutschen Diabetiker Bund (e. V.) und im Paritätischen Wohlfahrtsverband-

Gesamtverband (e. V.). Da auch viele an Pankreaskrebs erkrankte Patienten 

auf den AdP zukommen, wird dieser von der Deutschen Krebshilfe (e. V.) 

unterstützt. Die Bauchspeicheldrüsenoperierten verdanken einerseits dem 

medizinisch-technischen Fortschritt ihr zufriedenstellendes Allgemeinbefinden, 

andererseits empfinden sie den Wunsch nach Anteilnahme, Mitfühlen und 

Verstehen, besonders in der Zeit vor und nach der Operation. Das Gespräch 

mit Gleichbetroffenen ist hier ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur 

Bewältigung der Krankheit, der AdP hilft dabei.  
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Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V. (AdP e.V. - 

Bauchspeicheldrüsenerkrankte) 

Haus der Krebs-Selbsthilfe 

Thomas-Mann-Str. 40 

53111 Bonn 

Telefon: 0228 / 33889-251 od. 252 

Telefax: 0228 / 33889-253 

E-Mail: bgs@adp-bonn.de 

Internet: www.adp-bonn.de 
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Die häufigsten Fragen 

 

Was sind die Funktionen des Pankreas?  

 

Das Pankreas hat zwei wesentliche Aufgaben: 

1. Verdauung 

Im Pankreas werden Verdauungsenzyme gebildet, die der Aufspaltung der 

mit dem Essen aufgenommenen Nährstoffe dienen: Amylase für 

Kohlenhydrate, Lipase für Fette und Protease für Eiweiße. Das Pankreas gibt 

diese Verdauungsenzyme an den Zwölffingerdarm in Form eines klaren, 

durchsichtigen Sekretes ab, dem sogenannten Bauchspeichel. Ferner bildet 

die Bauchspeicheldrüse Bikarbonat, um den sauren Magensaft zu 

neutralisieren. Die Menge des Sekrets wird durch die aufgenommene 

Nahrung beeinflusst und liegt zwischen 1.500 ml und 3.000 ml am Tag. Dieses 

Sekret ist sehr verdauungsaktiv. Damit sich die Drüse bei der Bildung nicht 

selbst schädigt, werden zunächst unwirksame Vorstufen produziert, die erst im 

Dünndarm ihre Wirkkraft erlangen.  

2. Hormonproduktion 

Versprengt über das gesamte Pankreas findet man Zellgruppen, die 

sogenannten Langerhans-Inseln, in denen Hormone, also Botenstoffe des 

Organismus, gebildet werden. Diese Hormone, Insulin und Glukagon, dienen 

überwiegend dem Kohlenhydratstoffwechsel. Sie gelangen über das Blut in 

alle Organe (Leber, Gehirn, Herz), in denen Zucker als wesentliche 

Energiequelle für die Zellen umgesetzt wird. Ohne Insulin aus dem Pankreas 

entsteht eine Form des Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). Neben Insulin und 

Glukagon werden in der Bauchspeicheldrüse noch andere Hormone 

produziert, wie das Somatostatin und das pankreatische Polypeptid.  

 

Woran erkenne ich, dass meine Bauchspeicheldrüse erkrankt ist?  

Es gibt keine Beschwerden, die ausschließlich vom Pankreas herrühren 

können. Häufig beschreiben Patienten mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen 

Bauchschmerzen, die gürtelförmig sind oder auch in den Rücken ausstrahlen. 

Die Schmerzen können ganz plötzlich und heftig auftreten (z.B. bei akuter 

Pankreatitis), immer wiederkehrend (z.B. bei chronischer Pankreatitis) oder 

langsam zunehmend (z.B. bei Pankreastumoren). Durchfall, Völlegefühl und 

Blähungen (Verdauungsstörungen), Gewichtsverlust oder neu aufgetretener 

Diabetes (Zuckerkrankheit) können Hinweise auf eine Bauchspeichel-

drüsenerkrankung sein. Oftmals treten jedoch auch nur uncharakteristische 

Oberbauchbeschwerden auf. 
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Was ist zu  tun, wenn solche Beschwerden auftreten?  

Zunächst sollte der Hausarzt über die Bauchbeschwerden informiert werden, 

so dass er mit der Abklärung beginnen kann – zunächst mit körperlicher 

Untersuchung, Ultraschall sowie der Bestimmung von Laborwerten (Blutbild, 

Leber-, Galle-, Nieren- und Pankreasparameter sowie CRP (Entzündungswert), 

ggf. auch der Tumormarker CEA und CA 19-9. Bei Auffälligkeiten wird der 

Hausarzt weitere Untersuchungen wie CT oder MRT oder eine stationäre 

Aufnahme zur weiteren Abklärung veranlassen. 

 

Wie wird Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert?  

Neben dem Gespräch mit dem Arzt und der körperlichen Untersuchung 

werden Labortests, Bildgebung des Organs mit Ultraschall, 

Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) 

durchgeführt. In fast allen Fällen lässt sich mit CT oder MRT ein Tumor in der 

Bauchspeicheldrüse nachweisen oder ausschließen. Bei zweifelhaften 

Befunden, wenn z.B. ein Tumor nicht von einer Entzündung unterschieden 

werden kann, sind meist kurzfristige Wiederholungen der Bildgebung 

notwendig.  

Wird der Galleabfluss durch einen Tumor im Pankreaskopf behindert, ist häufig 

eine Spiegelung des Zwölffingerdarms mit röntgenologischer Darstellung der 

Gallen- und Pankreasgänge (ERCP) nötig. In deren Rahmen kann nötigenfalls 

der Galleabfluss über einen kleinen Schlauch (Stent), der in den Gallengang 

eingelegt wird, wiederhergestellt werden.  

 

Wie wird ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom behandelt?  

Bauchspeichelkrebs kann nur chirurgisch mit einer Operation durch Entfernen 

des Tumors und des tumortragenden Pankreasgewebes sowie lageabhängig 

auch anderer Organe wie Gallenblase, Zwölffingerdarm oder Milz, geheilt 

werden. Zusätzlich wird meist eine unterstützende Chemotherapie für 6 

Monate im Anschluss an die Operation empfohlen. Nicht nur bei 

ausgedehnten Befunden, deren operative Entfernung schwierig oder 

unmöglich ist, wird außerdem immer häufiger eine Vorbehandlung mit 

Bestrahlung und Chemotherapie vor der Operation empfohlen. 

Chemotherapie und Strahlenbehandlung alleine können ein 

Pankreaskarzinom nicht heilen, verlängern und verbessern aber die 

Lebensqualität und sind wichtige Behandlungsoptionen bei Patienten, die 

nicht operiert werden können.  
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Was ist eine akute Pankreatitis?  

Eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse wird häufig ausgelöst durch 

Alkohol, der die Zellen des Pankreas schädigt, oder durch Gallensteine, die 

den Pankreasgang verstopfen. Meist ist eine Behandlung im Krankenhaus 

(Internistische Abteilung) nötig, häufig sogar auf der Intensivstation. Durch die 

Entzündung schwillt das Organ an, es kann zu Austritt von Pankreassaft 

außerhalb des Organs, Einblutungen, Selbstverdauung und Mitbeteiligung 

anderer Organe kommen. 85 % der akuten Pankreatitis verlaufen mild, 15 % 

sind lebensbedrohlich. Häufig verläuft ein akuter Pankreatitisschub sehr 

langwierig und erfordert viel Geduld, bis sich das Organ wieder erholt hat. 

Gelegentlich entwickeln sich Spätfolgen, die langfristige Verlaufs-

beobachtungen oder auch eine Operation nötig machen, z.B. bei 

Entwicklung von Pseudozysten (=abgekapseltes Pankreassekret außerhalb der 

Bauchspeicheldrüse).  

 

Was ist eine chronische Pankreatitis? 

Eine chronische Pankreatitis ist eine anhaltende Entzündung der 

Bauchspeicheldrüse, häufig mit dauerhaften Bauchschmerzen über Jahre. 

Der Auslöser ist in 60-80 % der Fälle Alkohol, ein weiterer Risikofaktor ist das 

Rauchen. Auch Gallensteine, genetisch bedingte Veranlagung oder 

autoimmune Reaktionen (=Immunabwehr des Körpers gegen eigene 

Organe) können für chronische Pankreasentzündungen verantwortlich sein.  

Durch wiederholte Entzündungsschübe oder auch durch die dauerhafte 

Entzündung kommt es zu einem zunehmenden Funktionsverlust mit Mangel an 

Verdauungsenzymen (exokrine Insuffizienz) und Insulin (Diabetes mellitus). 

Strukturveränderungen des Pankreasgewebes und der Gänge als Folge der 

anhaltenden Entzündung des Organs, zum Teil mit Verkalkungen und 

resultierenden Abflussbehinderungen, können ihrerseits wieder zu Schmerzen 

und erneuten Entzündungen führen. In diesen Fällen ist häufig eine Operation 

hilfreich. Da ein erhöhtes Risiko zur Entartung besteht, sollten regelmäßige, 

zumindest jährliche Kontrollen mit Ultraschall oder MRT erfolgen. 

 

Wann sollte eine Operation des Pankreas durchgeführt werden?  

Operationen an der Bauchspeicheldrüse sollten immer in einem chirurgischen 

Zentrum mit viel Erfahrung in Pankreaschirurgie durchgeführt werden. Die 

Entscheidung über Notwendigkeit und Ausmaß einer Pankreasoperation wird 

von Chirurg und Patient getroffen, nötigenfalls nach Rücksprache mit 

vorbehandelnden Ärzten (z. B Hausarzt, Gastroenterologen) und Radiologen, 

Onkologen  sowie Anästhesisten.  
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Indikationen zur Operation sind: 

• Tumore, die nicht in andere Organe gestreut haben und lokal operabel 

sind, d.h. von deren Wachstum  keine wichtigen Blutgefäße betroffen sind; 

• Zystische Veränderungen und zunächst gutartige Tumore mit bekanntem 

Risiko zur bösartigen Entartung (besonders bei Größenzunahme im Rahmen 

von Verlaufskontrollen oder bei zunehmenden Beschwerden); 

• Veränderungen des Gangsystems (z.B.  angeboren wie beim Pankreas 

divisum, oder als Folge von Entzündungen, so dass der Abfluss des 

Pankreassafts behindert ist, was Schmerzen und Beschwerden hervorruft); 

• Pseudozysten oder abgestorbenes Gewebe als Spätfolge eines akuten 

Pankreatitisschubs, die sich nicht spontan zurückbilden, sich entzünden 

oder durch ihre Größe zu Beschwerden führen. 

 

Was sind die Risiken einer Pankreasoperation?  

Die Risiken einer Operation sind gering, wenn die Operation in einem Zentrum 

mit großer Erfahrung durchgeführt wird. Allgemeine Risiken bei jeder 

Operation sind z.B. Blutung, Undichtigkeit von Nahtstellen an Organen und 

den Bauchdecken, unbeabsichtigte Verletzungen von umliegenden 

Organen, die aber noch während der Operation versorgt werden, Nach-

blutung, Infektion, unvorhersehbare Reaktionen auf Medikamente bis hin zum 

Versagen einzelner Organe. Fast alle Komplikationen im Rahmen einer 

Pankreasoperation sind von einem erfahrenen medizinischen Team sehr gut  

beherrschbar, und heilen in der Regel komplett folgenlos ab.  

Erwähnenswert für geplante Pankreaslinksresektionen (Pankreasschwanz-

entfernung) ist, dass ca. 30% dieser Patienten eine Fistel am Absetzungsrand 

der Bauchspeicheldrüse bilden, d.h. dass Pankreassaft in den Bauchraum 

fließt. Dieser wird über eine Drainage in einen Beutel abgeleitet, die während 

der Operation angelegt wird und in manchen Fällen für einige Wochen 

belassen werden muss. Oft kann der Patient trotzdem nach Hause entlassen 

werden, es sind aber ärztliche Kontrollen notwendig, bis die Drainage entfernt 

wird. 

 

Kann man ohne Pankreas leben?  

Ja. Durch eine engmaschige Kontrolle und Therapie der Zuckerkrankheit und 

der fehlenden Bauchspeicheldrüsenenzyme kann eine sehr gute 

Lebensqualität erreicht werden. 
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Ist jemand, bei dem ein Teil des Pankreas entfernt wurde, automatisch 

Diabetiker?  

Nein, nur wenn mehr als 70% der Bauchspeicheldrüse wegfallen, oder wenn 

die Bauchspeicheldrüse durch chronische Entzündung vorgeschädigt ist, 

entsteht ein pankreasassoziierter Diabetes.  

 

Muss nach einer Pankreasoperation Diät gehalten werden, welche 

Einschränkungen sind zu erwarten? 

In der Regel kann man normal essen. Man sollte mehr als drei, am besten 5-6 

Mahlzeiten täglich zu sich nehmen. Nach großen Bauchspeicheldrüsen-

operationen muss man den Fettkonsum einschränken bzw. an die 

Verträglichkeit anpassen und zu jeder Mahlzeit Verdauungsenzyme 

einnehmen. Eventuell werden manche Nahrungsmittel schlechter als vor der 

Operation vertragen – dies bessert sich aber meist nach einigen Monaten. 

Auch Alkohol darf nach einiger Zeit wieder getrunken werden (es sei denn, 

der Patient leidet an einer alkoholbedingten chronischen Pankreatitis). 

Meistens benötigt ein Mensch nach Pankreasoperation einige Monate Zeit, 

bis er sich wieder ganz erholt hat, auch in psychischer Hinsicht. Dann ist die 

Lebensqualität aber in der Regel auch wieder gut. 

 

Wieso muss bei der Pankreaslinksresektion die Milz entfernt werden? 

Die Milz ist ein nicht-lebenswichtiges Organ, das einem Teil der Körperabwehr 

dient.  Sie muss bei gutartigen Prozessen nicht zwingend bei einer 

Pankreaslinksresektion entfernt werden. Aufgrund der Nähe des 

Bauchspeicheldrüsenschwanzes zu den Blutgefäßen, die die Milz versorgen, ist 

es aber häufig nicht möglich, den Pankreasschwanz zu entfernen und dabei 

die Milzgefäße zu erhalten. Daher wird sie in diesen Fällen entfernt, ebenso, 

wenn Pankreaskrebs vorliegt, da sonst die Gefahr des baldigen 

Wiederaufflammens des Tumors deutlich erhöht ist. Als Folge einer 

Milzentfernung sind bestimmte Impfungen notwendig, so dass die 

Immunabwehr des Körpers wieder ausreichend funktioniert. 
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